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H n «iitprf prtpfpi!' finnnrnfFn!

Hm unteren geehrten 2lbonncnten, mie überhaupt 3eber=

manu, ®elegeul)eit' 3ur 3lnfd)affung fdiöner itnb gc-

biegeiter ituullbfättfr ju geben, offerieren mir öie in

unferem Verlage erfdiieneneu grojicit prnd)tDollcn Stupfcr»

f‘id)c

Jlitfbntrf) ntr 3ag6
liad) beut Öcmälbc wo» p. Prfrrgger geflddjtn Do» 21. ?ctif<fi;

tpr.Viergröjje 5D em breit tmb tl cm ^od), StidjiUÖtjf 31 cm breit tiitb

38 cm bodi

3>as ®if$gebet
und) beut ©eiiiütbe i'oii ?•. Pefrrgger gi'itodjcu oou A. 35tafbr;

tPiipicrgrBiic 11 cm breit unb 53 cm Ijod»
, Stidjgrbfcc 45 cm breit uiib

33 cm I)c>d)

3>ie Äeimfie^r

öes Xanörnctaanus
nact) bem Ormälbr oon 'S. Jördi geftodicii voit A. 2Sagenmannt

tPiipiergiiifcc <1 cm breit uiib 59 cm bod», Stidtgröjje 48 cm breit mtb
38 cm t)od)

ju bem nnjjergemö^nlid; billigen greife oon

mir 1 Itlnrh 50 |)f. pro ©reinjilar.

9iad; ben fouft im fiunftfianbel üblichen greifen mürben

biefc ßupferftidje 10 bejm. 12 £$tnrli pro Gjemplar foften.

Um bie Munftblätter ben meiteften Äteifen jugänglid) 311

madjen, merben biefelben, mie fdjon betnerft, nidjt nur an

Abonnenten, foitbern an ^ebermann in beliebiger Sln^al)!

abgegeben. — Seftellungen neunten bie ineiften 23ud;: unb
ftolporiageQanblungcn, Sournalcj;pebitiouen :c. entgegen;

rco ber SJejug auf ^inberniffe ftöfjt, menbe mau fid) bireft

an bie unterjeidjncte Serlagöfjanblung.

Union Deutsche Uerlagsgesellscbaft

in Stuttgart, Berlin, Leipzig.
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Äriitiinafroman von K. b. Srfilteben-ßo'urnfloU».

(jortfrgung unö Sctjluft.)

(nadj&rucf perboten.)

|era überlegte. 2Benn ber SBagabunb fid) nun an

bie roirftid^e ©ertrub, für bie er fie gehalten hatte,

manbte, fo fam ^erauä, bajj fie biefer ben für fie be-

ftimmten 3ettel 3flieSfo§ unterfdjlagen ^atte , unb bas

mufete immerhin ju unangenehmen ßonfequenjen führen.

„SBarten ©ie einen 2lugenb(id!" rief fie bem fo gefchidt

oerfleibeten ttöeSner nach.

@r fehrte fofort um. „§aben ©ie fidj befonnen?"

frug er.

„2öie»iel motten ©ie benn höben?"

„3ehn — nein, jroanjig $h a,ter-"

„SBeiter nichts?"

„9?ee. 3Benn 3f)nen baä aber ju oiel ift — ich roeifj

fdhon, roo ich fte friege."

roiberftrebte ihr, fich mit biefent -Btenfchen ein$u=

laffen, aber ihr blieb faum eine 2üaf)l. @r fdjien ein

richtiger ©troldj ju fein, ber »ietteidjt auch gar nichts

roufjte unb fie nur oeranlaffen roottte, ihre 33örfe ju gicl;ert,

um fie ihr bann ju entreißen unb im Notfälle fie nieber»
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8 Schloß 33rcboro.

aufcfelagen. ©ie mufjtc oor allen Gingen 3eit ju gewinnen

fudjen.

„kommen Sie Ijeute, wenn atteä im ©djlofe fdjläft,

unter mein genfter, bann fotlen ©ie baä Selb fjaben.

"

„äöarunt nicfjt jcfet?" fragte er mifjtrauifd).

,,3>d) I;abe nid;t fo oiel bei mir.

"

„2Bo ift 3d)r Senfter?"

„®aä erfte $enfter non ber linfen ©de an ber äSorber»

feite.

"

' ,,©inb audj feine böfen .fjunbe abenbä Io3?"

„•Jiur auf bem §of, auf ber 9tüdffeite."

„@ut, idf) werbe fommen, " fagte er. „Stoffen ©ie fiel)

bie nidjt lang werben bis bafein, fd^öneä gräulein,

Sfer Siebfjaber wirb wol)l halb roieber fommen."

äJlit einem unoerfcfeämten Sadjen entfernte er fid).

äBera blieb, grife erwartenb, an ber Pforte fteljen.

Gö mar ifir feljr lieb, bafi ifjre öefiirdjtung eincö

fammentrcffenö ^wifdjen $aöpartj unb -DlieSfo nidjt ein»

getroffen ruar. 2lber if;r reger ©eift liefe fie nidjt lange

bei biefer $reube beharren. ©ie überlegte, wie fie auö

ben Gröffnungen, welche ber ©tromer ifer j\u ntadjen oer»

fprochen featte, am beften Vorteil äiefeen fönne.

äöenn fie mufete, 100 bie Rapiere waren, fonnte fie

biefelben vielleicht felbft feolen. älber eine foldje Unter»

nefemung erfcfeien benit bocfe mit nidjt geringer ©efafer oer»

bunben. äöenn fie bei berfelben abgefafet würbe, wie follte

fie ihre älnwefenfeeit rechtfertigen? ©ie featte 9)lut genug,

aber ein folcfjeS Unternehmen erfchien ifer bodj ju gewagt.

2öie wäre e§ jfebod), wenn fie SJtieSfo ba3 äkrftccf

mitteilte? ®amt fonnte fte ifen genau überwadjen unb

ihm bie fßapiere abnehmen, fobalb er au§ ber 9)tüljle

feerau§ war. ®a§ war entfdjieben bas Söefte.

^fer fam auch wieberfeolt ber ©ebanfe, bafe ber Surfte

fie oielleidjt betrüge unb gar nidjtö wiffe. Slber bann
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Kriminatvoman pon K. p. ScfjUebeii-Kepcntloip. 9

war ja and) nidfjt »icl nerloren. Smanjig 2^a(er fonnte

fie fdjott immer baran wagen. 2ßenn er fie nic^t täufdjte,

mar bie Slenntnig beg löcrftecfeg ber Rapiere it;r bag

§unbertfadf)c wert.

3)ie Sfücffeljr beg Seutnantg unterbrad; ifjre ©ebanfen.

9)lef)r nodj alg rorlier empfanb fie eg alg faft unerträg*

lidjen Strang, feinen ©alanterien Iaufcf;en, mit ifjm fdjcrjen

unb ladfjen ju muffen, ©obalb eg mit guter Spanier mög*

lidj mar, jog fte fiel) benn auclj unter bem SBorwanb,

etmag $opffd)merj ju b«ben unb ruljebebürftig ju fein,

in if)r Sintmer juriicf.

3ltt bag geöffnete $enfter geleljnt, ftanb fte unb wartete,

big überall ber £idjtfd;iinmer crlofdjen war. 3llg bieg ge=

fd&eljen, fal) fte eine bunfle ©eftalt, in ber fie ben 2anb=

ftreic^er rermutete, rorfidjtig aug einem 33ogfett auftaud^en,

fid) überall umfd&auen unb bann leifen ©d;ritteg über ben

fitirfdjenben $ieg unter il)r Senfter lommen.

©ie leljnte fid^ ju bemfclbeit Ijinaug, fo baf er fie

fef)cit fonnte.

„§aben ©ie bag ©elb?" frug er mit gebampfter

©timme.

„3a," antwortete fie in gleicher äüeife.

,,©o werfen ©ie eg fjerunter.

"

„3dj werbe ntid) Ijüten,"

„Söarum nidjt?"

„@rft 30re ^Mitteilung.

"

„@rft bag ©elb."

,,©o fomtnen wir nidjt weiter. 3$ will Sb 11 « 11 einen

23orfd&lag maefjen."

„Saffen ©ie l)ören."

„3dj werfe 3bncn erft jeljn Xljalcr herunter, unb

bann, wenn ©ie mir alleg gefagt I)aben, ben Meft."

,,©ut. ®amit bin id^ einrerftanben. 2llfo erft bie

je^tt Xl;aler."
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10 Srfjlofe 23rebow.

©ie wfcfelte bas ©elb in ein Rapier unb warf eä ifem

ju. @r feob e§ auf unb jaulte es forgfam burcfe.

„©timmt, " fagte er. „9iun feörcn ©ie gut ju, §räu'-

lein ©ertrub: in ber Kammer, in ber ber fDlüHerfranj

ift eine ®iele los, gerabe unter feinem 33ett. 3)a3

mufe man erft abrüdfen, efee man baju fann. 3)a hinein

bat ber $ranx bie Rapiere gelegt."

„3ft bas aucfe wafer?"

„©ewife unb waferfeaftig.

"

„3cfe will 3^nen etwas fagen: roenn ©ie micfe be--

trogen feaben, fd^idfe id) 3f)nen morgen ben ©enbarmen

nacfe.

"

„3cfe feabe 3fenen bie -Jöaferfeeit gefagt, ©ie merben eS

feljen."

„3$ roerbe mich morgen baoon überjeugen."

„Unb bie anberen jefen Sfealer?"

„$ier finb fie. " ©ie warf fie ifem feinab unb tnadfete

üCRierte, ba§ genfter ju fdfeliefeen.

„gräulein ©ertrub!" rief er wieber.

„2BaS wollen ©ie nocfe?"

„Sjdfe löunte Qfjnen nodfe etwas fefer Sichtiges erjä^len.

"

„2BaS benn?"

„kennen ©ie ben Ätiminallommiffar 5?aSparij?"

„3a. SGBaä ift mit ifem?"

„@r war feeute in Sletfdfein.

"

„^aS weife icfe."

„Slber was er gemacht feat, bas wiffen ©ie nidfet.

"

„ÜTlein.

"

„2lber icfe weife es."

,,©S intereffiert micfe jwar fefer wenig, aber wenn ©ie

es wiffen, fo fagen ©ie es immerfein."

„ßs ift wegen beS -Korbes in ber ßifenbafen."

,,©o?"

„3cfe wiH 3fe«e« alles erjcifelen, wag icfe weife, alles,
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Kriminalroman non K. r>. Sdjlieben»Kepentlott>. 11

roaS er getljan l)at, wenn ©ie mir nodjj jmanjig Später

geben."

„$wanjig ^Cf^aler
! 3$ fagte 3f)nen ja, baf$ bie ©adje

midjj fe^r wenig intereffiert."

©ie l)ielt eS für flüger, ifyn nid^t merfen ju laffen,

wie wichtig if>r feine ÜRitteitungen feien.

„9fa, bann jeljn wenigftens," gab üffieSner nadj, bem

if>re fDUtteilung, bajj fie fiel) non ber 2Bal)rl)eit feiner

Angaben überzeugen wolle, feinen Keinen ©Freden ein=

gejagt fyatte, benn wenn fie nacf) ?letfcf)in farn, fo war

eS faum ju nermeiben, bafj fie bie Verhaftung fDlieSfoS

erfuhr. (Sr fud^te nun 3eit 3« gewinnen, ©eine 3Jtit-

teilungen fjatte er ifjr nur gemalt, weil er ifjr Vertrauen

gewinnen unb, wenn möglich in iljr ^imnter fomnten

wollte. (Sr ^atte fo gut wie $aSparp bemerft, bafj bie

©cfjulje, welche fie trug, nidljt in bie ©puren paßten,

weldjje er mit $aöparp gemeinfam bei ber Verfolgung ber

f5lücf;tigen gemeffen hatte, unb wollte gern fidh überzeugen,

ob fie nidf)t auch im Vefi£ Heineren ©chuhwerfS fei.

„3el)n foUen ©ie ^aben, wenn $f)re ^Mitteilungen fo

oiel wert finb," antwortete fte ruhig.

„D, oiel mehr! 2tlfo $aSparp Ijat ^eute ju einem

anberen §errn in Metfdfjin, ich glaube, jum Vürgermeifter,

gefagt, bafj er heraus hätte, wer ben fDforb begangen hat."

,,©o? 2Ser benn?"

3$re ©timme gitterte bod^ etwas.

„(Sin Vruber oon bem (Srmorbeten ift eS gewefen."

„SSeiter wiffen ©ie nicfjtS? 3)aS ift nichts MeueS,"

fatn eS wieber fefter oon ihren Sippen.

„(Sr ift je$t weggefahren, um ihn ju oerljaften."

„föleinetwegen."

„Unb bie Dieifetafc^e oon bem (Srmorbeten h®t er auch

gefunben."

,,©o? SSo benn?"

Digitized by Google



12 Schloff i?rct>oro.

„3m fdjmarjen £ud;." ®iefeä i()m unbebeutenb fd;ei»

nettbe @el;eimniS glaubte er rul;ig preisgeben ju lönnen,

um feinen 3wect 8U erreichen.

„UDaS ift fd;on intereffanter."

„0, id; weift noch mehr."

„2öol;er beim eigentlich?"

„3d; hatte ihn lommen fe^en unb mieff im SBalbe per»

ftedt."

„2£ol;er fennen 6ie il;n benn?"

„(Sr hat tnid; in Verlitt einmal oerljaftct, wegen $ieb»

ftal;l, id; mar aber ganj unfdjulbig."

„Natürlich-

"

„3d; bin aud; freigefprod;cn worben. 2Iber feitbem

fann id; if;n nicht leiben. 3£ie id; if;n lommen fal;, Irodj

id; ins Ü)idid;t; unb er lam mit bent anbereit .fierrn unb

fetzte fid; auf eine Vanf gerabe oor mid; l;in."

„(Srjäljlte er nod; mcl;r?"

„0, nod; oiel. — 2lber cs fommt jemanb — morgen

früh um 9leun bin id; wieber hinten an ber ©arten»

pforte, wo wir uns heute getroffen haben."

(Sr entflol; eilig, als fürchte er eine Verfolgung. $n
2i}irtlid;teit war il;m nur barum §u tl;un, 3eit 8« ge»

»innen; einerfeits, fid; ju überlegen, was er il;r nod;

fagen bürfe, anbererfeitS, fie in 6id;erl;eit ju wiegen unb

fo lange als möglid; oon ber galjrt nad; 2letfd;in abju»

halten.

Safj fie biefe Veife nid;t antreten werbe, el;e fie il;n

nod; einmal gefprod;en, beffen glaubte er fid;er fein 511

biirfeit. 2)aS, was er il;r gefagt, muffte in if;r entfd;iebcn

beit üföunfd; nadh weiteren SJlitteilungen weden. 2tber

ebettfo fid;er glaubte er aud; annel;men 31t bürfen, baff

er auf einen längeren 2luffd;ub nicht ju red;neit höbe.

2BaS follte er tljunV

(SS etfd;ien if;nt als bas Vefte, an Staspari; 3U tele»
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Kriminalroman »ott K. o. Scijltebcn-Kcpcnttom. 13

gradieren. 9?achbem er im 2ßalb fein Ükgabunbenfoftiim

abgelegt unb .§aar unb 33art «lieber georbnet Ijatte, fe^te

er eine SDepefcfje folgcnben ^n^aliä auf:

„fßolijeipräfibium Berlin für ßommiffar ßaöpart).

3Sera miH morgen oormittag nad) fRetfdjin. SBenn

möglich, fdjleunigft juriidfe^ren.

SßeSner."

2Kie füllte er nun aber bie ®epefdje rafcf) genug be*

förbern? 3>n 23rebotu einen 2ßagen §u nehmen, Ijätte

Stuffefjen erregt. ®ie ©taatötelegrapljenftation in 9ktfd)in

mar Icingft gefdjloffen, aber ben 23aljntelegraphen fonnte

er benutzen.

©o mübe er mar, ging er bodj nod) nad; 9letfd;in

unb blieb, nad;bem er feine ®epefdje aufgegeben, im

„©olbenen 2lbler", nad;bem er bem Redner befohlen batte,

if;n früh um fünf Uf;r ju reeden.

Df;ne bafj er e3 al;nte, mar e3 ber llmftanb, bafj er

bie 9?ad;t in 9lctfd;in jubradjte, ber bemirfte, bafj Sßera

einen $Berbad;t, ben fie anfangs gefd;öpft, rcieber faden

lief}. ©o natiirlid; auch fein föoftüm geroefen mar, fo gut

er feine 9iolle al§ 2anbftreid;er gefpieft F;atte — eines

mar if>r bodj in feiner Srjäblung befrembenb erfd;icnen,

ber fonberbare 3ufad nämlich, bafj ßaSpan; gerabe oor

bem 95erflcde be3 Sßagabunben fßlat} genommen unb bem

SBürgermeifter feine bisherigen dntbedungen mitgeteilt

haben foUte.

2UIerbing§ fanb fie auch bei rciflid;em 9iad;benfcn

feinen ©runb bafiir, baf} ber 93agabunb fie getäufd;t haben

füllte. ®afj er au§ feiner Kenntnis bes ©efd;eljcnen ©elb

herauöäufdjlagen fud;te, mar ganj natürlich — menn er

eben ba§ mar, ma§ er fd)ien. Söcnn er aber nun in

$aSparp3 2luftrage tjunbette, um fie ju oerleiten, fich eine

33löjje ju geben? fDiefe Annahme hätte nur ©inn gehabt,

menn SfaSpart; fie beargmöhnte.
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14 Sdiloft 33reöoro.

2öar bieg ber gaß?
$eter ^etroroitfd; ^atte ifjr berietet, baff im ®orf*

mirtgljaug ein 9Jlann logiere, ber il;ttt »erbäd^tig erfcljcine,

ben er für einen ©el;ilfen beö Sriminalfommiffarg fyalte.

©3 lag gietttlid; nal;e, bafj, wenn $agpart; mirflidb Arg*

moljn gegen fie l;cgte, er eben biefen ©el;ilfen beauftragt

habe, fte iin Auge gu bemalten.

©ie fanbte bafjer am näd;ften borgen zeitig $etro*

mitfdfj nad; bem ©aftl;ofe, um ©rfunbigungen eingugiefyen,

ob ber, in bem fte Äagparpg ©el;ilfen uermuteten, noclj

boxt fei. Alg ber ©enoffe il;r bie oerneinenbe Antroort

beg üföirteg mit bem .§ingufügen überbracljte, bajj jener

^iemlid^ gu gleidfier Seit mit bem anberen gremben, alfo

mit 5lagpart), oerfd^rounben fei, glaubte fte beruhigt auf*

atmen gu bürfen.

„©ieljft bu mof;l," fagte fie gu '•fkter ^etromitfd;, „bafj

icf) gut tl;at, nid^t auf biefj gu fjören? Söäre icf) bir

gefolgt, alg bu gut
-

glud;t rieteft, fo mürben mir bie

Rapiere nientalg mieberbefommen."

„2Bir fjaben fte nodj nid)t," perfekte ber angeblid;e

®iener mit finfterem ©eftdjt.

„Aber mir finb auf bem beften 2Sege, fie gu erhalten."

©r gudte bie Adbfeln. ©ein ftummer 2Siberfprud;

fdjien fie gu »erbriefjen. ©ine tiefe gälte bilbete fiel)

plöfclicf) gmifdfien ifjren Augenbrauen, „$d; miß bir etroag

fagen, ^5eter $etromitfcfj, " begann fie nad; einer fleinen

ißaufe in fef;r ernftem SEone. „9ttir fd^eint, alg Ijabeft

bu gurdjt.

"

©r nidte beftätigenb mit bem $opf. „2öir liefern

ung l;ier nufdog ang -Bieffer, bu mirft eg fefjett."

„Unb i6), ein 2Beib, bin mutiger alg bu! ©ef>, bu

bift nidjjt ber, für ben bie 33rüber bid^ gelten. £)u bift

feige, ©et* bid^ gu ben alten SBeibern (jinter ben ©pinn*

roden!"

Digitized b



Kriminalroman non K. r. Srfjlicben-Kcnentlotn. 15

Sine leichte 9löte bebecfte baS Bleiche 2lntlih be§ Muffen.

„$ir märe Beffer, bu märeft ftets bort geblieben," mur«

rnelte er in feinen 33art hinein. „$dfj bin fein geigling,"

fuhr er bann laut fort, „auf bem ©djladjtfelbe höbe ich

es bennefett. 2lber eS ift ctmaS anberes, in ben Steifen

ber ^ameraben ju fämpfen, als an einem SJlorbe teil«

jptnehmen unb nun bie $äfdjer auf feinen gerfen ju

miffen."

„©enug beS ©efdjrcäheS !" unterbrach 9Bera iljn fcfjroff.

„£ätte id£> geahnt, bajj bu biclj non folgen ©dhrecfgefpen«

ftern ins Socfsljorn jagen Iiefieft, ich Ijätte mir rcahrlidh

einen anberen ©efäljrten auSgefucht. Qe^t aber ift eS ju

fpät baju, jefct mujjt bu beine Stolle ju ©nbe fpielen.

35er ©infatj ift bein $opf fo gut als ber meine, »ergifj

baS nicht, mein $reunb. 2llfo feine ©d(jma<hheiten ober

^Dummheiten. 9iur 3Hut unb Kühnheit fann uns jum

Siele führen. iDie Rapiere müffen mir Ijaben. ©onft

finb mir unb unfere S3rüber nerloren, bu roeifjt eS."

®er Stuffe fenfte baS §aupt. „®u fannft auf mich

jaulen, Dlga, aber bu wirft fehen, baS Unternehmen läuft

fdfjlecljt ab."

„2Bir roerben eS feljen. geh!“ —
@S mar nicht eigentlich Sorn, ber fte gegen ben ©e*

noffen erfüllte, fonbern mehr 93eracl)tung. 3hr funatifcher

©faube an bie 3uf«nf*3miffton, bie fie erfüllte, hob fte

über alle SBebenfen hinweg. ©in erfahrener ißftjchologe

hätte aber boch herauSgefunben, baf? ihr bie ©renje beS

SEBeiblicljen fo meit übcrfchreitenber .fjeroiSmuS im mefent«

liehen auf eine ihr felbft unberoujjte unb nur in un«

bemachten Momenten fdjarf heroortretenbe ©itelfeit jutüdf«

guführen fei. @s fchmeichelte ihr, auf einem erhabeneren

Stanbpunfte ju flehen als bie meit überrciegenbe 9)iehr«

ftahl ihrer ©efdjledhtSgenoffinnen, auf beren ©flaoenbafein,

mie fie eS nannte, fie mit ©eringfchäjjung hinabfdhaute.
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$afj troi^ aßer 2tnftrengung bodj I)in imb nrieber eine

edjt weibliche Sdjwädje burdfjbvact), baS freitidj nermodjte

fie nidjt ju Ijinbcrn. So fticg audj jefct flüdjtig in ifjr

ber ©cbanfe auf, bafj ißeter ifktrowitfdj mit feinem ein*

fadEjen
,

gefunben 2JtenfdEjennerftanbe bodj »ießcictjt baS

Süchtige getroffen fjaben fönnte, bafj bie ©efafjr, bie itjnen

brotje, fetjr grofj fei. 2Iber fie nerwarf biefcn ©ebanfett

fofort nueber — eä märe ja ju bef^ämenb gewefen, ifjtn,

bem geiftig unter itjr Stetjenben, audj nur in einem ein*

jetnen gälte ein Uebergewidfjt aucrfennen ju fotten.

gnftinftin fuctjte fie Sdjuij nor folgen unbequemen

©ebanfen, inbem fie wieber ju fjanbeln begann.

Sie begab fictj, otjne ba3 minbefte Sangen ju ent*

pfinben, 31t bem Steßbictjein, ba§ ber Sagabunb ifjr ge*

geben tjatte. 2tber wiber ©rwarten fanb fie benfelben

nidjt an bem beftimmten ißtflfse. Sie wartete eine Siertet*

ftunbe, eine Ftalbe Stunbe — er erfetjien nidjt. Sterger*

lief) roanbte fie fidj jum ©etjen. $aum inbeffen modjte

fie etwa tjunbert Stritte in ber Stiftung nad) bem SdEjtofc

äurüdgetegt tjaben, atä ein wiebertiolteä „ißft, gräutein

©ertrub!" fie nerantaftte, fidj umjuwenben.

@3 war Sffiesner. gfjtn war gar nidfjt reefjt motjl bei

ber Sadje. ©r tjatte fiel) bi§ ju bem 2lugenblicf, in

meldjent 2Bera fidj bem Sdjtofj fo weit nätjcvte, baf3 cö

für ifjn bebenfliefj erfdjien, itjr ju folgen, ben $opf bar*

über jerbrodjen, wie er fte wofjl non ber gatjrt nadj

9tetfdjin abtjalten fönne. ©r tjatte unweit ber Pforte im

Scrftccf gelegen unb immer nodjj getjofft, bajj itjm ein

3ludfunftömittel einfaßen werbe. Um eine ©ntfcfjulbigung

für fein Zögern roar er nj^t neriegen.

,,gdf) bin non bem ©enbarmen nidfjt fdjledjt gefjefct

worben," erjätflte er mit anfdjeinenb feudjenber Stimme.

„$er oerftuctjte $erl tjatte midj beinatje fefjon am ßant*

Ijafen. 2Säre ba§ ©eftrüpp nid)t fo bidjt gewefen, bajj er
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ftdf) faum burcfjarbeiiett tonnte, fo fäfse icf) jefct hinter

©djloji unb lieget."

„SBeSljalb beim?"

„3a, baS !ann audt) nur fo ein feines Fräulein fragen,

baS oon ©ott unb ber 2öelt nichts roeifj," ^ötjnte er.

,,$reilid), roäre idf) ein ©utsbeftfjer »nie 3fjr 33ater ober

audlj nur ein lumpiger Kommerzienrat mit je^ntaufenb

Scalern ©intommen, fo mürbe ber ©enbarm fjöfliclj bie

§anb an ben §elm legen, menn er midj fteljt. 2tber in

ber Kluft" — er roieS auf feinen fd&äbigen Slnjug —
„l)ält mictj geroifi niemanb für einen ©arbeleutnant in

.ßioil. ,,©o ein Kerl non einem Sagabunben!" fjeifjt eS

ba gleich, „ins 2odj mit bem §alunfen, menn er feine

genügenben SegitimationSpapiere fjat unb feine Slrbeit

nad^meifen faitn." — 2llS ob bie immer fo leidet ju fjaben

roäre
!"

„2öenn ©ie roirflidj arbeiten roollen, fo finben ©ie

jefct im ©ommer bei ber ©rnte boefj geroifj Sefdf)äftigung."

„SJtit ber Kluft" — er blidlte mieber auf feinen jer*

riffelten 2lnjug — „nimmt miclj fein Sauer. Slber mar*

um foH id; 3f>nen gegenüber ben $)ucfmäufer fpielen?

SJtir liegt audj gar nidjtS an ber Slrbeit. ®aS fehlte

mir nodl), mir bie Knochen aus bem Seibe ju radfern,

bamit fo ein ©utsbefi^er ober Sauer fid) oon meinem

©djroeifje mäften fanit. Stein, baju ift $einrid; SKottel

ZU gut."

„3ft bas aber etroa ein fd^öneS 2eben mit ber eroigen

$urdjt »or ben ©enbarmen?"

„2ld^, maS mad^e idj mir fonft aus benen! SDieSmal

freilid; mar eS etroaS anbereS."

„SBarum benn?"

„Sta, menn fie bie jroanzig Später bei mir fanbeit,

maS foHte icfj bann fagen, mo idf) fie fjer I;abe? ©ie

burfte idlj boef) nicf)t oerraten. SDa Ijätte es natürlich ge«

1899. XIII. 3
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Reißen, ich hätte baä ©elb geflößten. Unb bann war idfj

geliefert.

"

„2öaä werben ©ie benn aber jeßt machen, um einer

folgen ©efafjr ju entgehen?"

„3eßt oergrabe ich baä ©elb irgenbwo im 9Balbe unb

hole mir bloß immer einen £l)aler baoon. 2lber ich

glaube, ich I;öre dritte — l)ier im $arf ift eä nicht ge»

heuer, !ommen ©ie weiter mit Ijinein in ben 2öalb."

„35aä möchte ich nicht."

,,.§aben ©ie gurebt?"

„gurdbt?" ©ie geigte ißm einen fleinen ütofdjcn*

reooloer. „©eben ©ie, baä genügt, um mir ein falbes

Sußenb oon Seuten 3breä ©dljlageä oom Seibe ju beiten."

„33on mir haben ©ie nichts ju fürchten."

„3$ gebe gern ficber."

,,©o fommen ©ie wenigftenä mit jurücf biä jur Pforte,

batnit i<b im Notfall rafdb in ben SBalb fann."

„Meinetwegen."

©ie gingen jur Pforte. „ÜHwt aber fagen ©ie mir,

waä ©ie noch gebärt haben!" fpracb 2öera, an biefer

fteben bleibenb.

— aber baä, waä ich 3bncn Qcftern abenb fcf;on

gefagt habe, ift boeb auch eine Seloljnung wert."

„3cb fagte 3bnen ja fc^on, baß mich bie ©acbe eigent»

lidf; flat nicht interejfiert."

„Unb bocf> finb ©ie hierher gefommen? — gräulein,

ben Heinrich Mottel machen ©ie nicht bumtn."

„3cb will ja nicht fagen, baß 3b re Mitteilungen gan3

wertloö für mich wären, aber aÜjubocb biirfen ©ie 3b*e

fyorberungen auch nicht fpannen."

„(Sin paar Scaler friege ich bodb aber noch?"

„£ier finb fünf Sßaler, unb bie gleiche ©umme er»

halten ©ie noch einmal, wenn bad, waä ©ie mir noch

fagen werben, wenigftenä einigermaßen 3ntcre ffc bietet."
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„®a§ Iäfjt fid^ fchon hören. 2llfo gut: Staäparg ^at

bic Kleiber, welche bic SJiörber getragen fjaben."

„3n ber Shat ? 28o waren fie benn?"

(Sr bewunberte innerlich i^re ©elbfibeherrfcljung. !TJid^t

eine 3J2ierte hatte fte Bezogen, rcäfjrenb er erwartet hatte,

fie werbe gurdjjt ober ©dhrecfen jeigen.

„3n einem höhten Saum," oerfefcte er, fie nodh immer

frfjarf beobadjtenb. „Unb S?aäpar^ meinte, in Berlin

würbe er fdfjon heraugfriegen, wo bie ©adEjen herftammen,

wenn auch -JJtonate barüber »ergeben follten."

„(Sr benft, bie, weld£)e bie Sljat »erübten, werben fo

lange ftillfjalten, big er ba§ ^erau§ Ijat? 38enn er fiel)

nur nicht taufet!"

Sie ©achen finb nicht in Berlin gefauft, fdhlofi er

aug ibjrer Sicherheit. Siefe (Srmittelung war immerhin

oon 2öert.

„2Biffen ©ie fonft noch etwa??" frug fie i(jn weiter.

„3<h muf} midh befinnen. (Sg faßt mir nicht alleg fo

rafdh ein."

„3jdh ^abe aber mehr ju thun, alg ^ier ju warten, Bis

$l)r ©ebädjjtnig fidh gefdjärft hat."

„SSiel werbe ich wohl überhaupt nicht mehr wiffen,"

mufjte er gugefte^en.

„(Sg fd^eint mir auch fo. 9iun noch eine $rage: SBann

fe^rt ber 9JiüHerburfdhe uoraugftchtlidh jurücf?"

,,%d) benfe, morgen."

„Sßoraug fcEjliejjen ©ie bag?"

,,©o etwa jwei bis brei Sage pflegt er gewöhnlich fort=

jubleiben.

"

,,©o fann er heute fdhon jurüdfommen, benn oor*

geftern ift er fdhon weggegangen."

„©chon oorgeftern?"

„$a. löliegfog 9J?utter fagt, bafi biefer in ber 9?adjt

oon oorgeftern ju geftern weggegangen fei, alfo müfjte er
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ben SDiiiUer getroffen fiaben, wenn legerer nicht fdjon

»orgeftern weggegangen wäre-".

„21$, wenn ber auSfneift, thut er eS immer in ber

SRadtjt, bamit man ihn nicht weggeljen fieljt."

„üPtan fotl ihn nicht weggeljen fefjen? 22arum benn nicht?"

„9?a, meinen Sie etwa, er gefjt weg, um in ber Jtirdje

ju Beten?" lachte 2Be8ner.

„2lf> fo, er geht auf $)iebftaljl aus."

3)er angebliche Stromer judfte bie Slcfjfeln. „SBoht

möglich, liebes gräulein."

„2ßenn er nun aber ertappt wirb?"

„$ann Brummt er eben bafür. $>a8 ift iljm fdfjon

mehrmals paffiert."

„Unb baS Jönnte jefct auch ber gaH fein," fpradh fie

nad^benllidh- „$a Jönnte ÜRieSfo lange auf ihn warten."

SöeSner bijj ftch auf bie Sippen. Nochmals hatte er

eine Unoorfidfitigleit begangen, bie feine Bemühungen ju*

nichte machen lonnte. 9tie wieber wollte er ein folches

felbftänbigeS Borgehen wagen, baS nahm er ficfj feft twr.

(Sr war bodh nidht fdfjlau genug baju.

„2)aS lönnte ich halb heraushaben," meinte er.

„2tuf welche SSeife?"

„Sch weif}, wo er hinwollte ; ich brauchte nur ba nach*

jufragen."

„Sft es weit?"

„§eute abenb würbe ich gurücf fein."

(Sin §offnungSftrahl leuchtete in ihm auf. SBenn es

ihm gelang, fie bis jjum 2lbenb jurücfj\uhalten, fo war

nichts oerloren; fpäteftenS mit bem 2lbenb§uge mufete

bocf) ^aSparp fommen, unb ber würbe, fo hoffte er be*

ftimmt, bie Sache fchon wieber in baS rechte ©eleife

bringen.

2tber biefe Hoffnung erlofch fo rafdj wieber, als fie

aufgeflacfert war.
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„@S ift nic^t nötig, " fagte 28era in beftimmtem Sone.

„fDlein ^ntercffe für bie ©adfje geht nicht fo weit."

„Unb mein ©elb?"

„§ier ^aben Sie noch bie anberen fünf Shaler, ba«

mit mag bie ©adfje erlebigt fein."

„Unb wenn ich noch etwas erfahre?"

„2Bie foQten ©ie es? @in folget $ufatl roieberholt

ftd^ nid^t fo Ieidf>t."

„2>ch tönnte aber ÄaSparp beobachten."

„Ser ift ju llug, um ftdfj pon Shnen beobachten ju laffen.

"

„Vielleicht gelingt eS hoch."

„SaS SJlifjlingen ift nur gu roaljrfcheinlich. ©ie bürfen

fiel; ja nirgenbS feiert laffen."

„3n biefem 2lnjuge freilich nicht. 2lber rcenn idh mir

einen anberen laufe, bann geht es fdhon. 2>dh bente —

"

„Kein, nein," fdhnitt fte ihm baS SBort ab. „^df)

perjidhte auf 3h re fernere §ilfe."

©ie fpradf) in fo beftimmtem Sone, bah cr ntohl ein«

fah, jebeS weitere Stangen in fte mürbe oergebHdh fein

unb höchftenS ihren Verbacht roeefen. ©ie h fl ttc nugen«

fdjeinlidh einen (Sntfchlufj gefaxt, ben ju änbern ihm leinen«

falls gelingen mürbe.

„2lbieu!" fagte fte lurj unb roanbte ft<h bem ©d^loffe ju.

SaS einjige, was er nun noch thun lonnte, mar, fie

möglichft im 2luge ju behalten. Um im Var^ nicht auf«

jufaHen, muhte er natürlich erft mieber fein ©tromer*

gereanb ablegen.

Vachbent er bann ben ©enbarmen gebeten, ftdh für

alle gälte bereit ju halten, was biefer, gliidllichermeife ge«

rabe burdh feine Sienftpflichten wenig in 2lnfpruch ge«

nommen, bereitmißigft jufagte, fuchte er ftdh in einem ©e«

büfeh, ba§ ben ©ipfel eines lleinen §ügels frönte, einen

Veobad^tungSpoften aus, non bem er baS ©cljlofs poU«

ftänbig überfeinen tonnte.

i-
v

i.
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$aft eine ©tunbe mochte er auf bemfelben $ugebrad)t

haben, ohne irgenb etmaS non 2Sera ju feljen, unb er

fing fd»on an, ju fiirdjten, baf$ biefe fic^ nießeidjt burdj

bie §interthür feiner Beobachtung entzogen haben möge,

als er fie mit bem Seutnant aus ber 2f)ür treten unb

ben 2Beg nad) bem 35orfe ju neunten fab-

©ie rootlen mahrfdjeinlich noch einmal nachfeljen, ob

SRieSfo nicht jurüd ift, buchte SBeSner. (Sr hielt eS nid;t

für nötig, ihnen ftu folgen, ba 2ßera feinerlei ©epäd bei

fich führte unb {ebenfalls baS ©d)lojj nicht ohne foldjeS

neriaffen mürbe. 2tm liebften märe er jetjt in ihr 3immer

gefdjlidjen, aber er fürchtete, non ißetroraitfcb babei über«

rafcht ju raerben, ben er nirgenbS fah unb ber fich jeben«

falls im ©djlofj aufhielt.

®a fah er ©ertrub aus bem ©djlofj fommen.

(Silig oerliejj er fein Berfted unb bat, an bem jungen

Bläbdjen norbeigeljenb, baSfelbe im fjöflichften £one, fidj

nach irgenb einem Drt ju begeben, mo er fie unbeobachtet

fprechen fönne. @r fei ber Beamte $aSpargS, fügte er

hinüu.

Unter anberen Umftänben mürbe ©ertrub toohl fdjmer«

lieh feiner Slufforberung golge gcleiftet ha&en >
unb aud)

jefct befann fie fich, ob fie eS thun foße. 2lber fein 2on

mar fo bringlidj, baf} fie nachgeben ju miiffen glaubte.

„kommen ©ie nach ber Birfenlaube," gab fie ihm jur

Slntmort unb fchritt nad) biefer noran.

„<Ss liegt mir feljr niel baran, gnäbigeS gräulein,"

begann er ohne Umfdjraeife, „in baS 3immer beS 3räu«

lein Saffomitfch fommen unb einige Minuten, nor jeber

©törung fidjer, in bemfelben oermeilen ju fönnen."

„3<h toeijj nicht, ob ich baju meine §anb bieten barf,"

meinte ©ertrub jögernb.

,,©S liegt in hohem ©rabe im ^ntereffe ber Unter«

fudjung.

"
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„$a3 mag ja fein, aber idfj meifi bodj nicht, ob ich

mich baburcb beftimmen laffen barf.

"

„§err $riminaIfommiffar ^aöparp mürbe 3hnen febr

banfbar fein."

„3a, wenn er felbft l)ier märe —

"

ift ba§ befte, ja öielleidfjt baS einzige SJlittel, um
nacbjuroeifen, bajj gräulein Safforaitfdj fdfiulbig ift."

„3n melcber 2Beife rooHenSie biefen ^acijmeiS führenV
„3<b bin überzeugt, bajj fie je^t größere Schube trägt,

um nidjt merfen ju laffen, baf* i^r §ujj in bie oon $errn

$a3part) unb oon mir gemeffenen Spuren pafjt."

„Sie fagte mir, alä ich i^r meine SBerrounberung bar;

über au3fprad(j, bajj fie ihren bübfdjen fleinen $ujj bur<h

fo grofje Sc^u^e entfteße, fie tnüffe e§ tfjun, meil fie

groftbeulen an ben güjjen habe."

„Seist, mitten im Sommer?"

tommt oor, bajj alte g*oftbeulen im Sommer
aufbredjen.

"

„2Iber rooljl nur feljr feiten. 2)a§ ift eine 2Iu3rebe,

bie mir nur um fo meljr jeigt, bajj ich mit meinem äkr*

badfjt redjt Ijabc."

„So geben Sie bodj jefct hinein; fie ift fort."

„Sie fann aber jeben Slugenblid juriidfebren, unb

ibr Wiener ift jebenfattö audj im Sdfjlofj."

„SDann mäblen Sie am beften bie 9Jiittag§geit.

"

„Unb roenn ein Wiener mich trifft, roäbrenb icb b'n
'-

aufgebe?"

„So fagen Sie, idb hätte Sie erfud^t, in meinem ^itm

mer auf mi<b &u märten. liegt gleich neben bem ber

SRufftn.

"

„^aufenb ®anf, gnäbigeä gräulein!"

„2öenn e3 aber nidjt nötig ift, nennen Sie mich nicht,

gräulein Saffomitfdb bat fo fcbon Verbucht auf mich- Sic

fiebt mich mandjtnal fo eigentümlidb an."
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„3$ h°ffe, auch fo burchjufontmen. StochmalS beften

$anf.

"

@r BegaB fid^ oorfidjtig wieber in fein Serftecf. (Sben,

als bie SJtittagägtocfe läutete, famen $ri$ o. SSrebom unb

2Bera gurüd unb gingen in baS ©peifegimmer. @r wartete

einige Minuten, bann trat er ebenfalls burdj baS portal.

@r fd^ien ©lüd ^aBen ju foKen; ohne auf irgenb jemanb

geftofjen ju fein, laut er an baS 3intmer 2öeraS. @S war

gmar »erfdjloffen, aber ber ©djlüffel ftedte, unb er gögerte

nid^t, bie Sljür gu öffnen unb eingutreten.

3u feiner wenig angenehmen lleberrafdjung fal) er

mehrere nahegu fertig gepadte Koffer Ijerumftehen. ©ie

mar jebenfaÖS babei, ihre SIBreife twrgubereiten. $a baS

SOlittageffen aber fid^erlid^ etwa eine ©tunbe mährte, hatte

er hoch noch 3e >*/ feine Stadjforfdjungen grünblich burd) !

guführen. -Biit äufjerfter 93orftd;t entnahm er bem ihm

gunädjft ftehenben Koffer bie obenauf gepadten Kleiber,

unb gleidj unter biefen fanb er ein $aar gierliche ©tiefel*

djen, beren ©oljlen genau in bie oon ihm aufgenom^

menen ©puren paßten.

„$)ie werben mit SBefc^lag belegt!" rief er freubig

aus unb barg fie in ben £afchen feines StodeS. ®ann

legte er bie Kleiber genau fo, wie fie gelegen hatten,

wieber in ben Koffer unb wollte eben mit feinem Staube

baS 3i>nmer neriaffen, als braufjen auf bem ßorribor

©timmen laut würben. 3U feinem ©cfjreden erJannte er

unter iljnen bie SßeraS. 2)ie anbere fdjien ^etromitfd) an*

jugehören, benn beibe bebienten fich ber rufftfdjen ©pradje.

2BaS fotlte er thun?

2rat er je^t hinaus, fo mufjte fie unbebingt 33erbacht

fchöpfen, unb feine ^Behauptung, er habe auf Fräulein

©ertrub warten wollen unb fich n>ohl nur im 3i™mer

geirrt, fonnte fchwetlid; biefen 33erbadjt entlräften. ltnb

was erft, wenn fie baS fehlen ber ©djuf)e bemerfte?
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SOlxt 33li$eäfd(jnelle fcfjoffen biefe ©ebanfen burd& fein

§irn. @r mufjte ftdff »erbergen.

2lber nio? Tie Stimmen näherten ficlj, e§ mar feine

$eit gu oerüeren.

Qm näd&ften 2lugenblidf lag er unter bem 33ett.

@§ mar bie Ijöcfjfte 3eit gemefen, benn bie Tf)iir öffnete

fidfj, unb Sßßera unb ifjr Wiener traten ein.

giünfacßtttes ^tapifeC.

ÄaSpart) mar barauf gefaxt, mit Toftor SDelmann

feinen feilten ©tanb gu ^aben. 2Iu§ ©rünben ber SBor*

Mt lohnte er am SBa^n^of Tiergarten, bidfjt oor @ljar ;

fottenburg, ben $utfcf>er, beffen Trofdfjfe er bisher benufst

Fjatte, ab unb nafjrn in Sfiarlottenburg ein anberes ©e*

fäfjrt.

@r mürbe, na<f>bem er angegeben, bajj er fomme, um
fidf) naefj einer Patientin gu erfunbigen, in ba§ ©pred§>

gimmer be3 TireftorS geführt, ber ifjn giemlidfj lange

märten liejj. ©nblidf» trat biefer ein.

„Söomit fann icfj SIjnen bienen, mein $err?" frug er

fef)r ^öftid^.

„SOlein -Kante ift Safforoitfcfj," ftettte ßaSparp fief) »or,

„3man Safforoitfdf;. 3<f) fomme im Aufträge meiner Olic^te

SBera, um midf) gu erfunbigen, roie eö beren ©efettfeijaf*

terin, ^räufein Dfga Tanoff, gefjt."

„Sie merben mir »ergeben, mein f;ocf;oeref)rter §err

Safforoitfifj, menn idf», efje icf; 3(jnen biefe Sfuäfunft erteile,

©ie bitte, fidj äu legitimieren, @3 fommt Ijeutgutage,

mo alles auf ben armen fßrinatirrenanftaften f;erumfjacft,

fo Ijciufig oor
/ $erfonen, meldfje Material famntefn

motten, unter irgenb einem S3orroanb fidf; f;ier eingu=

führen fud^en. Sie ^aben bod^ jebenfaßö eine ^ifttenfarte

bei M."
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3eber anbere roäre I)ier leicht in SBerlegenfjeit gefom*

men; ber gercanbte JtaSpan) nicht. 3n ber fidleren 33or*

auSficht, baf} ber Slrjt nicht Siujfifdj oerftel)en «erbe, jog

er aus feiner 33rieftafdEje baS ©chreiben -öoriä fDlerifdfjoffS

an bie ruffifche ©efanbtfdjaft ^ernor.

„3$ ^abe meljr, als ©ie oerlangen," rief er IadEjenb,

„§ier ift ber Srief meiner -Jiidjte, in bem fie mich bittet,

9iachridjten über gräutein £anoff einjuaiehen. ©el)en

©ie, hier fteljt eS: „grage bod^, bitte, einmal bei §errn

$>oftor Jeimann in Gljarlottenburg nach, roie eS ber

armen DIga geht." — 2)a§ mirb hoch roo^l genügen?"

„93oUftänbig," antroortete SJoftor ®elmann oerbinb=

lidj, ben 33rief fluriidgebenb. ,,©ie müffen, barum bitte

id) nochmals, meine 93orfidjt mir nicht oerargen."

„ßeineSiocgS."

„9tun benn, §err Saffoioitfch, gräulein fEanoff leibet

an einer ber am Ijäufigften auftretenben formen bcS 3rr*

finnS. ©ie bilbet fid(j, toie ©ie roof)l fdjon toiffen roerben,

ein, 2ßera Safforoitfd), 30« 32id^te, ju fein."

$aSparp hatte fWülje, fein (Srftaunen bei biefer 2)lit»

teilung ju unterbrüden. ßin ganj neuer 2trgioof)n ftieg

in ihm auf. ©ollte oielleid^t bie, toeldje fid) in Sreboro

für ffiera Saffoioitfdf) auSgab, in ffiJirflichfcit Olga Sanoff

fein unb i()re §errin Ijievljer gebracht haben, um fid; ihrer

ju entlebigen unb beten Stolle ju fpielcn?

„3cb n>eig baS," entgegnete er ruhig. „Sie beljarrt

nodj babei?"

„fDlit größter 23eftimmtf)eit."

„©onberbar."

„3a, es ift bas fo eine 2Irt ©röjjemoahn. 3nt 2ln»

fang mar fie auch feljr ungebärbig — nun, mir haben ja

Mittel, foldje fdjlimtnen Patienten ju beruhigen."

„CstioaS braftifchc fBlittel?"

,,©ie finb leiber nicht immer ju oermeiben," gab 2)oftor

Digitized by (



Kriminalroman »on K. t>. Sd^lieben-Henentloro. 27

Jeimann p. „Da§ ^ntercffe ber anberen Patienten, bie

fonft leicht init aufgeregt unb in ihrer ©enefung gefjinbert

werben, forbert e§."

„fftatürlicfj."

„Sefct ift fie ruhiger geworben, ha* aber geftern noch in

einem plöhlicfjen SSutanfatt greei ^enfterfcheibenjerbrodhen."

„Dann ift alfo auf balbige ©enefung feine 2tuäfidht?"

„Seiber nicht."

„3<h badete es mir. ift t>on 2Bidhtigfeit, $err

Doftor, bafj bie $ranfe nicht eher p meiner fjfic^te p-

rüdffehrt, al§ bis fie ooßftänbig geteilt ift, fo bafj fein

neuer Unfall p erwarten fteljt."

„Sdh ftimtne barin ootlftänbig mit Shnen überein, '$err

Saffowitfdf). Der ©d^aben, ben fotdfje Patienten änderten

fönnen, ift unberechenbar. 2Ber mit ihnen t>erfef)rt, fdljmebt

in fteter Sebenägefahr."

„Unb einer folgen barf meine 9?icf)te unter feinen

Umftänben auägefefct werben. Sch toieberljote es Sfynen,

§err Doftor, ja, idh madhe eS Shnen P* ftrengften Pflicht,

gräutein Danoff unter feinen Umftänben eher p enri

taffen, a(3 biä ©ie bie ©arantie bafür übernehmen fönnen,

bafj ein neuer 2lnfaH nicht p befürchten ift."

„©ans wie ©ie es wünfdjen, §err Saffowitfdh."

„3tuf bie Sfoften fommt eS nidht an, bie phten wir

gern, ba ba§ arme junge -Stäbchen meiner Stichle ftetS

fehr ergeben unb feljr anhänglidh war."

Der Doftor rieb fi<h bie §änbe.

„Seiber haben wir einen berartigen betrübenben

in unferer eigenen gamilie. ©in SWeffe non mir, aber

nicht ein Sruber non Söera, ha * fidj burdh SDtorphium--

genufj berartig ruiniert, baft feine Unterbringung in eine

Stnftalt notwenbig würbe. 2Iber feine Leitung »nacht

bort gar feine 3wdf<hritte. Der ffJiorphiniötnuä ift wotjt

unheilbar?"
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„fDurcfjaug nidjt," rief eifrig 2)oltor Jeimann. „$!urd(j

atfmäljlidfie Stbftinen}, immer fdjjmädijere $ofen unb ge*

eignete Stebenbeljanblung Ijeutjutage ganj leidjt ju (jeden."

,,©o tljäte id|j oiefleicijt gut, meinen Neffen audj fjier*

I)er ju bringen?"

„2Baä in meinen Kräften ftefjt, um ifjn ju feilen, foUte

gemift gefcfjefjen."

„3$ nidjjt abgeneigt, eä ju tljun, mödfjte aber

bann bod^ oorfjer gern einmal etroaS non 3$rer Slnftatt

feljen. $ann baä gefdjeljen?"

„©ercifs. Sänften ©ie jetst gleich
—

"

„2lm liebften märe e§ mir fdfjon. 3$ bin Diplomat,

meine 3eit ift gemeffen."

$oftor Jeimann Hingelte. ©in SBärter erfcfjien.

„Stufen ©ie §errn fDoftor Söerger!" befahl ber ©ireftor.

,,©ie entfcfjulbigen
,

§err Saffomitfcfj manbte fid(j

fDoftor ®etmann mieber an biefen, „menit icfj midj be3

58ergnügen§ berauben muff, ©ie perfönlidjj fjerumjufüfjren,

ba meine geit gerabe ftarf in SInfprucfj genommen ift.

$err ®oftor Serger, einer meiner Slffiftenjärjte
,

mirb

mictj oertreten."

„3d§ bitte um ©ntfdfjulbigung megen ber ©törung,

bie idb oerurfadje," errciberte StaSparp Ijöftic^

;

„aber ©ie begreifen, bafj, rnenn man einen nafjen 33er*

roanbten fjierfjer bringen und, man oorljer bod; einiger*

mafjen informiert fein mödjte."

„©elbftoerftänblidfj. (joffe, ©ie merben mit meiner

Stnftalt ^ufrieben fein."

SDer ©intritt 23ergerS unterbrad) ba§ ©efpräcfj. $oftor

®elmann fpradj einige 2Borte ju itjm, fo rafdj unb leife,

bafj $a3parp fie nidjt ju oerftefjen oermocijte. ©ie ent*

fjietten aber jebenfaflS eine ©mpfefjlung.

„3>d& oertraue ©ie nun atfo ber Seitung meinet tiicfjtig*

ften Slffiftenjarjteä an," fufjr ®oftor ®elmann, ju ^aäpari;
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geroenbet, laut fort. „§aben ©ie bie ©üte, §err fDoftor

Serger, bem $erru Sofforoitfd^ alles ju jeigert, roaS i^n

intereffiert.

"

„2tuf SBieberfeljen in furjer Seit!" tserabfd^iebete ficlj

$aSparp.

„3$ Söffe eS."

©ie gingen junäd&ft in bie einiger Patienten,

bie ficfj gerabe im $arf befanben. 9tid(jt ofjne einigen ©tolj

nüeS 25oftor Serger auf bie elegante ©inridfjtung t)in.

©elbft bie ©ifengitter oor ben genftern Satten nidjt etwa

bie gorm plumper ©langen, mie man fie in ©efängniffen

finbet, fonbern bie gefdjmadfüoll entworfener 2Irabesfen.

2ln jjeber £Ijür befanb fidfj eine SRofette, reelle fid§

jur ©eite bre^en liejj unb es ermöglichte, »om ßorribor

aus baS gange 3'mmer git überfein.

„®aS ift eine unerläßliche SBorfidjtSmafjregel, " erflärte

ber junge 2lrjt. „33ei Xag unb SWac^t tnuji eine per*

manente Kontrolle ftattfinben, um UngliicfSfälle ober

©elbftmorboerfudfje ju oerljüten."

„£)ie bisweilen bennoclj oorfommen?"

„©efjr feiten. 3^ bin allcrbingS erft feit jwei Sauren
* in biefer 2lnftalt, aber wäljrenb berfelben hat fub nid)t

ein einziger ©elbftmorb ereignet. @S liegt natürlich in

eminentem fDlafje im Igntereffe ber SInftalt, bafi berartigeS

oerfjütet werbe."

©ie famen in ein gimmer, in bem jwei Herren mit*

einanber ©<hach fpielten. $a§part) faf> einige 9Jtinuten

ju. ©o feljr er* oor Ungebulb brannte, DIga £anoff ju

feljen, burfte er bieS hoch ni<fjt geigen, um feinen 33er*

badf)t ju erregen.

„$ie Herren fpielen beibe feljr gut," bemerfte er, als

fie biefeö Zimmer wieber oerlaffen hatten.

„®er eine ift fogar fDieifter in biefem ©piel."

„Unb bennodf» geifteSfranf?"
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„Tie ©rfranfung einer ^arite beS ©eljirns fd^Iie^t

nidjt aus, bafj bie anberen Dorjüglid) im ftanbe finb,"

gab Toftor 33erger jur 2lntroort. „2öir Ijaben Ijier Seute,

mit benen ©ie ftclj ftunbenlang unterhalten fönnen, offne

im geringften ju ahnen, bafj fie an einer geiftigen Störung

leiben."

„3« ber That?"

„©eroifj. Wandfje finb ja auch periobifdj ganj gefunb,

unb nur pon Seit ?u Seit tritt baS Hebel auf. Ober fie

leiben an einer fi^en gbee, unb folange biefer rounbe

$unft nicht berührt roirb, ift bei ihnen nidhtS non einem

Seiben ju fpüren."

„Tennoch muffen fte in biefer 2Ibgefdjloffenf)eit leben?"

„TaS ift unerläßlich, meit man nie roiffen fann, mann

roieber ein 2tnfaH eintritt."

©ie famen jet}t in ben ißarf, einen großen, mit Ijoljen

33äumcn unb 9kfenftücfen nerfeijenen ©artenraum, in

meinem eine 2tnjat)I Patienten entroeber im ©efpräcfj um«

Verging ober an ben Turngeräten übte ober eine gleich 5

falls elegant eingerichtete ßegelbaljn benufcte.

©iner ber legieren trat fofort, als er ben Slrjt be«

inerfte, auf biefen JU. „Weine grau ift geftern tjier ge«
'

roefen, §errToftor," fagte er, „aber nicht j$u mir gelaffen

roorben."

„TaS glaube ich faum, §err Weibrich," antroortete

Toftor Serger. „Söarum follte fie nid^t ju Sonett ge«

laffen roorben fein?"

„TaS fann idfj eben auch nic^t begreifen."

„9?ein, nein, ©ie täufcljen fiel) ober ©ie finb getäufcht

roorben. 2Ber ^at Sitten benn gefagt, baß 3hre grau

hier geroefen ift?"

„^ch l)abc ifjre ©timme gehört, ©ie roar im SBefudjS«

jimmer."

,,©ie Ijaben jebcnfaHS bie ©timme einer anberen
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$ame für bie Störer 5rau gehalten. Sei) merbe übrigens

nachfragen unb Shnen morgen genauen 33efcf>eib geben."

„^ch banfe 3hnen beftenS, £>err $oftor. Unb tragen

©ie, bitte, ©orge bafür, baß berartige Ungehörigfeiten

nicht roieber oorfommen."

©r grüßte achtungsvoll unb lehrte in bie Äegelbaljn

jurücf.

„2Bar feine mirflidf) hier?" frug ßaSparp.

„©ie ift fcfjon feit fedjjS fahren tot. ^eben SEag aber

fommt er mit ber gleichen Behauptung j\u mir, unb jeben

2ag muß ich ihn in biefer Söeife beruhigen."

,,©S gehört niel ©ebulb &ur Ausübung ShreS Berufes."

„©ine unerfchöpflidje ©ebulb fogar. 2Ber bie nicht

befifjt, roirb niemals ein guter ^rrenarjt roerben."

„$aS glaube idh gern."

„^öünfehen ©ie auch bie Abteilung für ßranfe roeib*

liehen ©efdjlechteS ju fetjen ?"

„es mürbe mich aßerbingS audh intereffteren. 3<h

habe erft einmal in meinem Beben eine berartige Slnftalt

befucht, fie mar aber lange nicht fo gut eingerichtet als

bie Sbtige."

„Sich ja, bie ©inrid)tungen finb recht gut, obgleich —

"

®er junge Strjt brach furj ab unb fcljloß eine Pforte

auf, bie in einen jmeiten, bem erften gan& ähnlich ein*

gerichteten grofsen ©arten führte. 9iur bie Kegelbahn

fehlte, ©tatt biefer aber mar ein großer Slafenplah flu

feßen, auf roeldfjem einige Patientinnen fich bem Baßfpiel

hingaben. Slnbere faßen auf ben Bänfen unb lafen,

mieber anbere promenierten. BefonberS unter ben lederen

befanben fich einige recht ^übfd^e junge Stäbchen.

©ineS berfelben, eine noch feh* junge Blonbine mit

faft finblichen .ßügen, näherte fich langfam ben beiben.

„3Sch hQ^e einen Brief »on ©mil befommen," flüfterte

fie bem Slrjte ju.

X.
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w©o? $)a finb Sie wohl redjt frof; ?"

„Db tch eä Bin! ©r liebt mich ttoc^ immer, fo lange

mir nun auch fdjon getrennt finb."

„S)a3 ift feljr bran non ihm. Unb Sie lieben ihn

bod^ auch immer noch?"

„SJlehr als mein Seben."

„$offen mir, baf$ bie Stunbe ber 2Bieberoereinigung

Balb fdjlage."

„borgen fchon holt er mich ab."

„$a3 ift ja herrlich! 2)a gratuliere id) non£erjen."

Sie banlte mit einem reijenben Säbeln unb ging.

„SDie 2lrme!" fagte ber junge 2lrjt ju $a§parp. „Sie

mar mit einem jungen 2lpotljefer oerlobt, offne Söiffen

feiner ©Item. 2113 biefe non bem 23erf)ältni3 $unbe er*

hielten, nerlangten fie, baff er e3 auflöfe. Slur unter

ber 23ebingung, bah bieä gefdjehe, wollte fein SSater il;m

jur Selbftänbigfeit oerhelfen. ©r foUte eine anbere, eine

ihm feljr jugetljane unb nermögenbe junge ®ame Ijei*

raten, ©ine $eitlang rniberftanb er, fdjliehlidj gab er bod^

nadj. 2ll§ fte e§ erfuhr, fiel fie in ein feiges Siemens

fieber. körperlich gena3 fie non bemfelben, aber ihr ©eift

blieb umnad)tet. 3>ef5t fdjreibt fie fid) felbft täglich Siebeä*

Briefe im Siamen ifjreö früheren Verlobten, ber injroifdjen

längft geheiratet hat, unb glaubt bann feft, bah fle 1,00

ihm herrühren."

„3ft feine Hoffnung auf ©enefung oorhanben? Sie

fdjeint noch feljr jung ^u fein."

„Sie ift erft achtzehn Qaljre alt, aber bah fie je ihre

SSernunft wieber erlangt, glaube idj nidjt. 2tHerbing3

foß ber 2lrjt fich hüten, ba§ 2Bort „unheilbar" au§ju*

fprcchen, folange nur noch ein Schimmer non Hoffnung

auf ©enefung bleibt."

©r erzählte bem kriminalfommiffar noch furj bie ©e*

fchichten einiger anberer Patientinnen.
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„SBünfdjen ©ie auch ^iminer in ber roeiblicften 2tb*

teilung gu fefjen?" frug er bann.

,,©ie finb tüo^l ähnlich eingerichtet wie bie in ber

9Jlännerabteilung?"

„©enau ebenso."

„Xann hat e3 moljl feinen 3n>ecf, fie zu befudjen.

Xagegen mürbe ich mich ganz gern non bein 3uftanbe

einer Patientin überzeugen, rneldbe meine -Kickte SSera

Safforoiifch hierher bringen lieft, ihrer ©efeQfcftafterin Olga

Xanoff.

"

„$räulein Xanoff? §m, fie befinbet ficft im 3folier=

panitton.

"

„Xer 3u tritt Zu bentfelben ift bodj moftf nicht unter«

fagt? Xa3 mürbe mir atterbingä Sebenfen einflöfteti,

meinen -Jieffen ^iev^er ju bringen."

„3m allgemeinen bebarf e§ aHerbingä einer befonberen

(Erlaubnis be§ Xireftorö, um $rembe in ben 3folier=

patnllon $u bringen. $n biefern $aHe aderbingS glaube

ich mich über biefelbe hinmegfetjen ju fönnen."

©ie näherten fich einem ©ebäube, ba3 im hinteren

Xeile beS ©artend gelegen unb mieberum burch eine hohe

Stauer non bemfelben gefdfieben mar. ©ine fleine Pforte

in berfelben mürbe non bem Strjt aufgefdjloffen, unb fie

traten hinein.

„Fräulein Xanoff befinbet ficft im 3immer Kummer
fieben," fagte Xoftor Serger. ,,©ö mar nötig, fie in eine

Sfolierjelle ju bringen, benn fie nerfiel, alö fie au3 bem

Schlummer erraachte, in roelchem fie hier eingeliefert mürbe

unb in roeldjen man fie im ^ntereffe beö XranSportö

mittels narfotifdjer -Stittel gebracht hotte, in einen 3 lls

ftanb nollftänbiger Xobfudjt."

„Xaä ift feftr bebauerlidh."

„3n ber Xljat, benn menn fie fidf) audh je^t mehr in

iftr ©chicffal gefunben ju haben fdjeint, fo ift iftr 3uf*anb
1899. XIII. 3
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bod^ ein derartiger, bafs er ju ben ernfteften Siebenten

2lnlaf$ bietet."

©ie roaren injroifchen oor ber 2f|ür ber 3eHe Kummer
fieben angelangt, welche ber Strjt öffnete. 2tuf einem

©ofa, befjen ©eftell twUftänbig non ^olftern iiberbedt

mar unb roeld;e§ das einzige Wobei eineö fleinen 3iwmerä

bilbete, beffen SßBänbe in WannSfföfje gleichfalls aus«

gepolftert maren, lag eine junge $ame, roeldje non ben

Gintretenben nid;t bie geringfte -Jiotift nahm. JteidjeS,

faftanienbrauneS .£jaar umwallte ein 2lntli§, beffen 3üge

unnerfennbar ben flaoifdhen XgpuS trugen.

„$räulein Xanoff!" rebete ber Slrjt fte leife an.

©ie antroortete nicht.

„Fräulein 5£anoff, biefer £err bjier möchte ©ie gern

fpredjen. Sie fennen if)n bod;?"

©tatt aller Antwort manbte fie iljr ©e[id;t ber 2ßanb ju.

,,©ic erlennt mich nicf;t, unb fte f)at mich bod; oft ge«

fel;en," meinte $a3part) in bebauernbem £one.

„gräulein £anoff, fennen ©ie biefen .fjerrn nicht?"

frug ber 2lrjt.

©ie fprang mit einem ©a§ nom ©ofa auf. ,,©ic

roiffen," rief fie heftig, „baft id; nidht Dlga Xanoff, fon«

bern 2Bera Safforoitfch bin, unb baf? id; miberrechtlid) h<er

jurüdgel)alten merbe. 2Barum? 0, id; weift es mohl!"

„9iun? 2Sarum benn?"

„$amit e$ mir nid)t möglich ifr die Vernichten ju

nerfolgen, bie meinen Verlobten getötet höben."

,,©ie hält an biefent 9Sahn mit einer 3äf)igfeit feft,

bie jebe Hoffnung auf eine baldige ©enefung auSföhlieftt,"

fagte $oftor Verger adEjfelsudenb ju ßaäparp.

SDiefer hätte ber Itnglüdflidfjen gern ein 2ßort des

Xrofteä jugeflüftert, allein er rcagte nicht, eS in ©egen--

mart be§ 2lrjteS ju tfjun.

„3>n ben fänden einer Verbredjerbanbe bin id; h*cr«

\
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fufjr fie leibenfcljaftlich fort. „(5s giebt bodj ein fo ein*

fadljeä ÜRittet, ju Beroeifen, bafj ich recht §abe, bafs ich

nicht geifteSfranf bin. 2Barum fjolt man nid^t bie wirf*

liehe DIga E£anoff? ©ie fann bocf) nicht aroeimal egiftieren.

SSenn id) nicht 2öera SaffomitfcEj fein foll, roo ift bann

jene?"

„Sie oergeffen, gräulein £anoff, was ich Shnen &ei

meinem geftrigen SefudEje fagte, bafj es gväulein Saffo-

raitfcEj ift, bie notgebrungen ©ie Ijierljer gebraut ^at."

„£aS ift eine Süge. ©o fchledEjt, fo falfcfj, fo nieber*

trädbtig fann DIga nicht fein."

,,©ie fjat ©ie hierher gebraut, weil ©ie in 3Shter 2Boh*

nung toben angefangen, baS ©efcljirr jerfd^Iagen unb

auf bie ©trafje geworfen haben."

„25aS ift nicht wahr."

„2lber nicht allein ^räulein Saffomitfch ha* bieS an*

gegeben, fonbern auch ber Wiener ißetromitfch unb bie

3immemrmieterin."

„©ie lügen, lügen inSgefamt."

„9Benn ©ie bodj enblidj erfennen möchten, bafj bieS

ein Söaljn ift, bafj jener ©djicffaläfdjlag, ber Fräulein

Saffomitfch getroffen f)at, unb ben ©ie, ihre langjährige

^reunbin, ferner mitempfanben, einen in 3fjnen fc^Tum®

mernben ^ranffjeitäfeim &ur raffen (Sntmicfelung brachte!"

fagte ber junge 2lrjt einbringlidEj. „3$ meine eS ja wahr*

fjaftig gut mit ^Ijnen; ich möchte ©ie auS biefer traurigen

3eÖe befreien unb ju ©efäljrtinnen bringen fönnen, beren

(Sinffufe auf ©ie jebenfattö ein red^t günftiger fein mürbe."

„2ßenn ©ie eS gut mit mir meinen, fo geben ©ie

mir bie ^reifjeit!" rief fie ungeftüm.

„@ern mürbe id£j eS tf)un, menn eS möglich wäre.

3tber eS ift nicht eher möglich, als bis ©ie ben ÜBaljn,

©ie feien Fräulein Saffowitfcfj, als folgen erfannt haben."

„25aitn roerbe ich 3eit meines SebenS hier bleiben,"
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fd^rie fie uerjmeifelt. „'Senn nie merbe ich mich ju einer

foldjen Süge ernicbrigett."

Ser 2lr§t fonnte nichts thun, als bebauernb bie Sldjfeln

judten.

„D mein ©ott," fuhr fie jefct in meinem Sone fort,

„unb id) bin bod; noch fo jung, fo jung! 9Jidjt genug,

baf? bas ©d)idfal mir fo jäh meinen Verlobten entriffen

bat, nun muff mich audj nodj biefer furchtbare ©djlag

treffen! ©ott, mein ©ott, maä ha&e i<$ »erbrochen, bah

bu midj fo entfe^licb ferner ftrafft?"

©ie marf fidf mieber auf bie Ottomane, bas ©eficfjt

in bie Riffen bergenb, unb ihr jugenblidjer Körper bebte

in fjeftigem ©djtudjjen.

3» biefem Slugettblid trat eine Söärterin ein unb

machte bem 2(rjt eine ÜMbung.

ftaäparp benutzte ben Moment, in meldjem legerer

ihm ben Sfiicfen manbte, um bem jungen fDläbdjen ein

„|>aben ©ie 9Jiut — Rettung nabt!" jujuflüftern. Ob

fie eä »erftanben, muhte er nicht, benn fie beharrte in

ihrer £age, allein eö fchieit faft, als liehe im gleichen

Moment il;r ©djludjjen nach-

5Rehr ju fagen, burftc er nicht magen, benn Softor

23erger manbte fidj mieber ju ihm.

„kleine ©egenmart ift an einem anberen Orte not*

menbig," fagte er entfdjulbigenb ju ftaSparp, „unb ©ie

haben fich moljl auch überzeugt, bah ber guftanb ber

jungen Same ein foldjer ift, bah eine Sefferung in

abfel)barer $eit nicht gebaut merben fann. Söollcn mir

gehen?"

ßaSparp muhte notgebrungen fich 'hm anfdjliehen.

©ie verliehen bie .gelle, ohnc baf$ bie ^nfaffin berfelben

ihnen mehr 2lufmerffamfeit hätte ju teil merben laffen als

bei ihrem ©intritt.

33is jur Pforte ber 9)tännerabteilung geleitete Softor
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Perger noch ben 93efuc^er, bann oerabfdjiebete er fid^ non

iljm.

„Serben wir oielleicht balb einmal baS Vergnügen

haben, ©ie l)ier wieberjufehen?" frug er höflidj-

„3$ benle, baf? bieS in feljr furjer Seit ber gall fein

wirb," entgegnete biefer.

„©ie werben atlerbingS gräulein 3Ianoff nur in fel)r

wenig oeränbertem 3uftfln^> e wieberfinben. 3n folgen

fräßen wie ber ihrige bebarf eS ftetS langer um eine

©enefung ober auch nur eine Pefferung Ijerbeiäufüfjren."

„D^id^t ihretwegen will ich wieberlommen, fonbern um
meines Neffen willen," fagte ßaSparp leid)tfjin. „gräulein

£anoff wirb, baS ift fogar mir als Saien flar, nodj lange

Seit ber pflege einer 2lnftalt bebürfen."

„Seiber."

SDer ©efichtSauSbrucf bes jungen 2lrjteS oerriet, baf$

er in ber iEljat noch nicht fo abgeftumpft war, um nicht

Sitleib mit ben feiner Dbljut anoertrauten Pfleglingen

ju empfinben.

„5j<h will ©ie nun nicht länger oon 3h«n 23erufs=

pflichten abhalten, benen ich ©ie fdhon eine fo geraume

Seit entzogen tjabe," fagte föaSparp höfltdh- „©eftatten

©ie mir noch ben StuSbrud meines oerbinblidjften Hanfes

für Qh« liebenSwürbige güfjrung."

„0 bitte fel)r!" — $o!tor Perger winfte einem Särter,

beren fid; ftets mehrere bei ben Patienten befanben. „@e=

leiten ©ie ben §errn an bie Slufeenpforte, Köhler!" befahl

er unb lehrte in bie grauenabteüung juriid.

ßaSparp oerfuchte unterwegs noch, ein ©efprädj mit

bem Särter anjufnüpfen, allein biefer, ein 3Jiann mit

auffällig hartem ©efidhtSauSbrud, antwortete fo einfilbig,

bah bet Äriminallontmiffar, nicht baran jweifelnb, es fei

ben Särtern in biefer Pejiehung ftrengeS Perbot erteilt,

feinen Perfudj aufgab.
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®rauj$en angefomtnen, begab et fid) aunächft nach bem

„Sürfifchen 3«lt", einem ber größten fReftaurantS (Stjar-

lottenburgS, unb nahm bafelbft jein SRittagSmahl ein.

Scheinbar aufmerlfam im Gharlottenburger „^ntcHigenj«

blatt" lefenb, fucfjte et bann bie (Sinbrüde, bie er bei bem

33efudj ber ^rrenanftalt geroonnen Ijatte, ju fammeln unb

feine Schlüffe aus ihnen ju Reifen.

fDafj er jefft erft bie roirflidhe äöera Safforoitfdj fennen

gelernt hatte, unterlag für ihn feinem .Srodfd- 2Bie eS

möglich geroefen roar, fie in bie ^rrenanftalt j$u bringen,

troßbent fie geiftig »ollftänbig gefitnb roar, bariiber hatte

ifjnt ber junge 2lrj\t unabfid)tlid; »ollftänbigen 2luffdhluft

gegeben, Sie roar burdh ein SetciubungSmittel *in fünft=

licken Scfjlaf »erfenft roorben. 2öal)rfdheinlid) roährenb

beSfelben hatte bann äüera Safforoitfd^ ober oielmehr Dlga

£anoff, roie er fie jetjt nennen mußte, bas ®efd;irr jer ;

brodljen ober burdj ben mit ihr im (SinoerftänbniS l)an*

belnben Petroroitfdj jerbredhen laffen. hierauf hatte man
2i5era nach 6l;arlottenburg gebraut. $aß fie bei bem

(*rroad)en aus ihrem Schlummer fidj in ^of)em ©rabc

aufgeregt zeigte, roar nicht flu oerrounbern. 2öer foUte

uic^t, roenn er als geiftig ©efunber fidf) plöhlidh als 3n=

faffen einer ^rrenanftalt fielet, in eine 2lrt non fRaferei

oerfallen?

UebrigenS gab eS ja ein ÜDlittel, bie Söafjrheit rafdf)

feftsufteflen. §atte ihm Seljnert nicht gejagt, baß im

Salon ber SBofjitung, roeldje SEBera Safforoitfd; inne ge-

habt hatte, fidf) bie Photographie berfelben befinbe?

3'aSpari; bezahlte feine 3«d)e unb begab fid; bal;in.

Sie 3i ,nmeroermieterin erhob feinen (Sinroanb, als er

bie Söoljnung j\u fehen »erlangte, bie er, roie er angab,

für einen greunb mieten beabfidhtige, ba f5r«utein

Üafforoitfd;, über ben Xob ihres 23rciutigamS tief betrübt,

nad; ihren ©iitern in dUifilanb jurüdfehren roolle.
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3n einer Photographie, roefche unter ctnberen 33ilbern

auf einem Gdtifchcljen ftanb, erfannte er fofort bie $üge

ber Unglücflid^en, bie er nor furjem tierlaffen hatte.

ba§ ift ja Fräulein Saffomitfdj, nicht roahr?"

rief er.

„^a, ba3 ift fie," entgegnete bie Simmeroermieterin.

„GS thut mir fehr leib, baff fie auäjiehen miß. ©ie

mar immer fo nett unb freunblidfj, gar nicht ein bifjdjen

ftolft. 3hre ©efeflfdhafterin, ffräulein SCanoff, mar oiel

hochmütiger."

„•ftun, bie SJrtne hat aber auch ein fdjlimmeS ©dhidfal

erfahren, ©ie roiffen hoch, ma§ ihr paffiert ift?"

„Db idh e§ meiff! 3$ ^abe ja felbft be§roegen jurn

PolijieUeutnant fontmen miiffen, roeil er roiffen moßte,

ob e3 rcahr fei, baff fie atteS ©efchirr jerbrodhen h a&e-"

„GS mar natürlich roahr?"

„©emiff. 2113 ich ba§ ©eJlirr hörte, tobte fie ja noch

fo, baff ihr ber Wiener, ber Petromitfch, bie $änbe halten

mußte, unb fyräulein Safforoitfch mar oor ©chrecf ohn=

mächtig gemorben unb lag auf bem ©ofa."

„2Öaä gefchah bann?"

,,3cf) muffte rafdj eine 25rofchEe h erfd)idfen unb flu

25oftor $enningö laufen, ber gleich Jommen foUte. Stber

er roohnt ^ietnlid) raeit raeg, unb alö ich mieber Jam,

hatten $™ulein Saffomitfch unb Petromitfdj fdhon gräu=

lein Üanoff in bie $)rofdhfe gebradjt unb maren mit ifjr

fortgefahren."

Gine ebenfo f rf;Iau erfonnene, a(3 füTjn unb gefdjirft

burdhgeführte ^ornöbie ! badjte 5?aSparp bei fidj, hütete fidj

aber mohf, feine ©ebanfen laut merben ;u taffen. Gr

roottte oerfudhen, noch mehr ju erfahren, um fidj auch itod)

nad) einem anberen fünfte I)in SJufflärung ,^u oerfdjaffen.

„Die -äBohnung ift ja prächtig eingerichtet," meinte

er. „söleibt ba$ alteä h*er
?“
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„Die s
3)iöbel finb mein," antwortete bie äi^metoer^

mieteritt, „aber bie fchöncn ©emätbe unb bie $unftgegen=

ftänbe Ijat $räulein Safforoitfdj angefd^afft.
“

„(Sie ift wot)l fe^r reich?"

„Db fie reid^ ift! Sei ihr fpielt baS (Mb gar feine

?tolte. Heber jroanaigtaufenb Dbaler b ft tte f'e allein b' er

auf ber Deutfd)en Sanf liegen, bat mir s
}Jetroroitfcb er:

ääljlt."

„So, fo! freilich, toer fo oiel ©eib jur Verfügung

bat, fantt ficb fcf)on etwas leiften. 3>cb roerbe meinem

^reunbe raten, bie Sobnung ju nehmen. 3jn einigen

Klagen befommen Sie Antwort.

"

„3a, aber — ^riiulein gafforoitfcb ljat nod) nicht ge*

fünbigt."

„Das roirb jebenfaßS balbigft gefaben. 2luf 2Bieber=

feben!"

©r fuhr fc^feunigft nach ber in ber ^otSbamer Strafe

belegenen Filiale ber Deutfcben Sanf. Dort erfuhr er,

bah S^aulein Saffowitfcb ihr gefamteS ©utbaben im Se=

trage oon über acbtjebntaufenb Xbalern nor etma einer

Sßodje erhoben batte.

„9Bar fie felbft hier?" frug er.

„Jtein, fie fcbidte ihre ©efetffdjafterin, grciulein Danoff.

"

„Unb Sie jögerten nid^t, biefer einen fo bebeutenben

Setrag auSjubänbigen?"

„Hein. ffcäulein fiaffowitfcb- batte uns bereits bei ber

Deponierung mitgeteilt, baff fie, wenn fie (Mb brauche,

biefeS burcb ihre ©efeöfcbafterin abboten taffen «erbe.

2ludj trug bie Quittung, n>et<be te^tere uns überbrachte,

bie Unterfchrift beS gräülein Saffowitfd)."

„$ann ich biefe Quittung feben?"

„©eroifj, §err Itriminalfommiffar."

SDian fud^te fie. ßaSparp oergticb bie Unterfchrift mit

ber, welche bie angebliche Söera in Sreboro auf feinen

!

I
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•JBunfcß unter bie Ueberfeßung, loeldje fie angefertigt, ge*

feßt Fjatte. Söetbe ähnelten einanber, geigten aber bocß

cßarafteriftifcße Unterfcßiebe.

„$)ie Quittung ift bocß eoßt?" frug, etmaS ängftticß

gemorben, ber Staffierer.

„3cfj halte fie bafür." $amit empfahl ficß StaSparp

unb ging.

fDie ©acße hatte jeßt eine anbere ©eftalt angenommen.

$ie falfcße 2Sera Saffomitfcß hatte mcßt nur jenen 9Jtorb

auf bem ©eroiffen ober bodj rcenigfienS Seißilfe bei bem*

felben geleiftet, eine ütßat, bie, fo grauenooll fie an fiel)

mar, boefj auf politifcßen Fanatismus jurüdfgefüljrt rcerben

fonnte, fie hatte fidß auch ber Freiheitsberaubung gegen

ihre §errin jum groedf eines gemeinen SSerbrec^enS, fo*

roie ber Aneignung bei SfaroermögenS berfelben fcßulbig

gemalt. Seßt brauste SfaSparp auch nic^t bie ©pur einer

Söeforgniö meßr j\u hegen, baß ißre Verhaftung fich als

ein Mißgriff erroeifen fönne. ©r überlegte, ob er nicht

2öeSner telegrapßifch anroeifeti fotle, biefelbe ju oolfyiehen.

2SaS ißn baoon jurüdfhielt, baS mar in erfter Sinie bie

^Befürchtung, baß bie Verbred)erin, beren jum Sleußerften

entfcßloffenen ©fjarafter er ia nun jur ©enüge fennen ge*

lernt hatte, nieCCeid^t noch im entfdßeibenben Moment
2BeSner einen ©treieß fpielen fönne, fobann aber auch

bie Hoffnung, ihr oieHeidßt in bem Stugenblicf, in melcßem

fie burch bie Söucßt beS über fie «fjereinbreeßenben erfeßiittert

fein muffte, ein ©eftänbniS ju entreißen.

ßunäcßft mußte er fich über ben Inhalt ber ©cfjrift*

ftüdfe ©eroißßeit oerfeßaffen. ©r fußr nach ber SCflalacf*

ftraße. ®er ©tubent hotte es an ^leiß nicht fehlen laffen

;

ber größte £eil ber ißm aufgetragenen 2lrbeit mar bereits

oollenbet. ©r hotte mit bem umfangreichften ©cßriftftücf

begonnen, mit bem oon §errn o. Slffafoff bereits er*

mahnten Vericßt über bie nißiliftifcße ißropaganba. 2Us
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JfaSpart) bcnfelben laß, roar eö ifjm feinen 2lugenblicf

groeifelljaft, roarum Olga Sanoff alles baran gefegt ^atte,

biefen 33erid;t in ifjre $iinbc gu befommen, benn unter

ben Sianten berjcnigen, roclcf)e als bie ©efäf>rlidjften unter

ben Stiljiliften begeidfjnet mürben, befanb fid) auch ber ifjre.

ÄaSparp liefe ficfe aucf) baS Original beS SeridjjteS gu»

rüdfgeben unb ga^lte bann bem ©tubenten bie anbere

Hälfte beS Honorars. hierauf fuhr er nadf ber rufftfcfeen

Sotfdjaft.

.§err o. 2lffafoff featte Söort gehalten. 2llS er bie

Sotfdljaft »erlaßen, Ijatte er bem portier ein Sillet für

SfaSparp übergeben, roeldjeS bie Slbreffe SoriS SJterifdjoffß

enthielt. ®er ßriminalfommiffar fuhr fofort nach bem

#otel bu Storb unb rourbe in baS 3immer 3JJerifcfeoffd

gemiefen.

(ix fanb in biefem einen §errn, ber roohl flott gelebt

haben mochte, aber burdjauS nicfet bem Silbe glich, baS

Olga £anoff oon ihm entworfen Ijatte. ©ein ©cfidjt

trug ben SajpuS beS SebemannS, aber in feinem gangen

©ebaren lag ein »ornehmer $ug, ber fofort für il>n ein-

nafynt. 2ludj roar fein Sd;merg um feinen Sruber fo

aufrichtiger Statur, bafe, roenn ßaSpari) nodj bie leifefte

Spur oon 2(rgroof)n gegen ifjn gehegt Ijätte, auch biefe

entfdjrounben roäre.

,,3d) f)abe meinem Sruber," fagte er, „als er mir

feine 2lbficl)t mitteilte, in ben ^ioliseibxenft übergutreten,

auf baS aUerentfcfeiebenfte baoon abgeraten. 2lber $roan

hatte eine roafjrc fßaffion für biefen fDienft, bie mir, offen

geftanben, unbegreiflich erfdjeint.

"

„2)tir nid)t," bemerfte JRaSparg. „3dh teile biefelbe."

,,$jd) fann mir ja benfen, baff biefeS fortroährenbe

Spielen mit ber ©efaljr einen eigenen Steig hat. 2lber

für jemanb, ber an fein ©efdjicf baS eines anberen SBefenS

fetten roill, muffen höhere Stiidfidjten obroalten. fDaS
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erfannte ja aud) mein ©ruber, uub e3 n>ar bev Jpaupt*

grunb, toatum er au3 bem 2)ienft au3fcf)eiben moUte.

$ie3 foUte feine leiste Steife fein. Unb elje er fie nodj

uoUenbet, ereilt if>n ba3 ©efdjid. Strmer 3man! Strme

ffiera!"

„©ie fennen bie ©raut §«rrn ©ruber3?"

„Statürlid; fenne id) fie. ©3 ift ein reijenbeö unb

t)erjen3gute3 ©täbdjen.

"

„©ie fjegen feinen ©roß gegen fie?"

„SBaruin foUte id) baö?"

„3l)r $err ©ruber ftanb fdfjon in oorgeriidten 3afjren.

Slßjufern lag ber ©ebanfe nicfjt, bafj, wenn er unoer-

mäfytt ftürbe, fein Vermögen 3tönen jufallen ntüffe."

„3nmn fjatte eine eifenfefte ©efunbfjeit, roä^renb bie

meinige — nid)t oljne mein ©erfdjulben, benn id) Ijabe

eine gar Su toß v^elebt — eine jiemlicf) fcfjroan:

fenbe getoorben ift. @3 mar gef>n gegen ein3 ju roetten,

bafj er midj überleben werbe."

„©erjeiljen ©ie eine fyrage: £>aben ©ie 3fy rem §errn

©ruber in lefcter 3«it bie ©Ute um ein ®ar(el)en geftettt?"

„3n fester 3eit nid)t. grüner, al3 idfj nodf) SJtarine*

Offizier war, ift bie3 aßerbingg uorgefonunen, aber fcffon

feit einer Steife non 3a fjfen nid)t meljr. 3$ befi^e

immer nod) genug oon meinem eigenen ©ermögen, um
anftänbig leben ju fönnen. — Slber biefe fragen finb fo

fonberbar, $err ftritninalfotnmiffar, bafj i<f) ben ©runb

wiffen möchte, ber ©ie ba^u ueranlafjt."

„$ier biefer ©rief." .ftaspari) reichte ifjm ba3 ©d>reiben,

meldjeö flu ben in bem erften ©äderen befinblic^en 'pa-

pieren gehörte.

„2lber baS ift ja eine $älfdjung!" rief ©ori3 S)teri=

fefjoff, nadjbein er einen ©lid auf ben ©rief geraorfen.

„liefen ©rief Ijabe id) nie gefdjrieben. ©3 ift eine nieber-

trädjtige gälfdjung, um inidfj ju oerbädjtigen."
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„$aS ift auch meine 2lnfid)t."

„216er roer Ijat ben ©churfenftreid) begangen? Säfjt

ficfj baS nid^t ermitteln?"

„3$ glaube, es bereits ermittelt gu hoben."

„2Ber ift es? 3ch bitte ©ie, ergäben ©ie mir, roie

©ie gu biefem SBrief gefomnten finb!"

ÄaSpart) leiftete nicht allein biefer 2lufforberung

fonbern gab auch in furgen Umriffen ben fonftigen ©ang

feiner Unterfudjung an, ohne jebodj non Dlga Xanoff gu

fpredjen. (Sr begegnete bie 93erbäd)tige ftetS fo, mie fie

fidj ihm norgeftellt Ijatte, als 23era 2afforoitfd).

„2Bie !Iar fjier audj alles gu fein fdjeint," rief, als er

geenbet, 29oriS 3Jierifc§off auffpringenb, „fo liegt bod) eine

ner^ängniSnoUe ü£äuf<hung nor. (SS ift unmöglich, gang

unmöglich, §err Äriminalfommiffar, baft SBera Safforoitfdj

bie ©djulbige ift."

„
s
3?ach folgen 33eroeifen?"

„llnb roenn ©ie beren noch gehnmal meljr erbrächten,

ich mürbe eS nidjt glauben."

„2ßie nun aber, menn bie, roelche ftdj für 2Bera Saffo*

roitfcb auSgiebt, eS nic^t märe?"

„2ßaS foQ baS ^eifeen?"

„®afe ich allen ©runb gu ber 2lnnaljme Ijabe, Fräulein

Dlga SEanoff, bie ©efellfdjafterin beS fyräulein 2Öera

Safforoitfd), fpiele bie 3lolle ber leiteten, nadjbein fie fic^

ifjrer entlebigt."

„2Sie märe baS möglich?"

„®ie ©adje ift ebenfo raffiniert als einfach in ©eene gefefct

morben." (Sr berichtete nun, roaS er gulefjt ermittelt hotte.

„'Sann muf$ biefe Dlga £anoff ja ein maljreS Un*

geheuer fein!" rief 33oriS ÜJJlerifdjoff entfett.

„2BenigftenS ein 3Beib, baS an Kühnheit unb @efchitf=

lidjfeit mit ben fchlimmften männlichen Sßerbredjern mett=

eifern !ann."
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„0o fielet fte gar nicht aus."

„0ic lernten fie?"

„SRatürlid). ^d) ha&e fie öfters bei 2Bera gefehen."

„6ie mürben fie miebererfennen?"

„©ofort.

"

„ÜBotten ©ie mir einen SDienft Ieiften?"

,,©ern."

„©o fommen ©ie morgen mit nach SBrebom."

,,©ut, aber toaS fott idj ba?"

„geftftetten, baf; bie ©ante, bie fid^ in ©chlofj SBrebom

für äßera Saffomitfd) auSgiebt, nicht biefe ift, fonbern

DIga ©anoff."

„Unb bann?"

,,©ann — f;at fie ihre Äomöbie auSgefpielt."

„3$ bin bereit, ©ie ju begleiten. 2öann motten ©ie

faf)ren?"

„^dj rcerbe jum erften ,3uge am Saljntjof fein."

,,©ut. 3$ ermarte ©ie bort. 2lber fönnen mir nicht

nor()er etraaS für bie unglüdlidje Söera tljun?"

„(Ss märe mol)l beffer, abjumarten, bis baS oottftän--

bige SBeroeismaterial in unferer $anb, bis ber 93ogel ge=

fangen ift."

„2Barum ?"

„Seil fonft ju befürchten fteljt, baf$ ©oltor ©elmann

nach Sreboro telegraphiert, unb baf$ mir bann baS 9?eft

feer finben. (Sr fantt ja unferem Zeugnis gar nicht ohne

mcitereS glauben. Dlga©anoff ift feine 2luftraggeberin, unb

es ftefjt für ihn bis auf rceiteres $eugnis gegen Zeugnis."

„Slber bebenfen ©ie bie entfefclidje Sage, in ber fid;

baS arme junge SOiäbdjen befinbet!"
•

„freilich — mühte id) nur, raie man ihr helfen fönnte,

el)e bie 33erbrecf)erin nicht in unferer ©emalt ift! Unferc

Sacht hQ t and) ihre ©renjen. ©utmillig giebt ©oltor

©elmann feine Patientin ficherlich nid^t heraus; auf SBc=
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fcfjl ber Potijei fie aber ju befreien, ift eine Sadje, bie

nur burcf) ba§ Präftbium gemalt merben fann."

„Söarurn aber mollen Sie nicht bem Präfibenten bie

Sache oortragen?"

„3»<h roiH e§ ja, aber heute ift eS nid^t mef)t möglich,

eö ift fd^on ju fpät."

„So fahren mir morgen mit bem jmeiten $uae. Sie

gehen oorher jum Poli^eipräfibenten."

„$a3 mürbe ich nur fefjr ungern tfyun. Plan fann

in foldjen Angelegenheiten, roenn erft einmal bie Scfjulb

fidler feftgeftellt ift, nicht rafd> genug &ugreifen."

„Sie haben ja hoch 3>h*en ^Beamten bort."

„$er aber, fo tüd^tig er fein mag, einer folgen ©eg*

nerin bodj nicht gemadjfen ift."

„So foll bie arme 2Bera noch länger ihrer Per^meif*

lung überlaffen bleiben? 3><h bitte Sie, bie Arme fann

ja in Sßßahrfjeit oerrüdt barüber merben."

$aäparp fämpfte augenfcfjeinlich fchroer mit fid) felber.

,,©ut, idh miß tljun, roaä Sie roünfdhen," fprach er enb*

lieh, „obmohl ich wir flar bemüht bin, rcie fdfjlimme

folgen e3 höben fann."

S3oriä PJerifdEmff fa^te feine 9fedjte. „Sie höben ein

ebteS §er^, §err ßriminalfotnmiffar, ein §erj, mie ich

e§ bei einem Pfanne 3h re3 Peruf§ nie gefügt hätte."

$aäparp lächelte, „Sa, ja," »erfe^te er, „man glaubt

häufig, mir feien fo eine Art Plutljunbe, bie mitleibloS

jeben oerfolgen, ber fid) irgenbmie oergangen höt. 3$
oerfichere Sh nei, < baä ift ein Srrtum. Aber ich oerlaffe

Sie je^t, ich höbe noch mandjerlei &u Beforgen. Abieu!" —
Sein nädjfter 3Heg mar ju bem Photographen. ,,.§aben

Sic bie Photographien fertig?" frug er.

„3|a, aber bie Pergröfjerungen fönnen Sie erft morgen

haben."

„'Sas genügt ooHftänbig."

Digitized by Google



Kriminalroman non K. t>. Scblieben-Hcnentloro. 47

„Unb bann lege ich ^Ijnen auch noch ein paar belfere

Kopien bei."

„©cfjön. ©enben ©ie mir bie ©adEjen nadf bem s}irä«

fibium; foHte id) nicht mehr bort fein, fo laffen ©ie fie

für mich abgeben."

„2üie ©ie miinfcben, §err ^riminalfommiffar." —
gür beute mar nichts mehr $u tf)un. @r burfte fidb

auch fagen, bajj er feinen Sag roobl angeroanbt fjabe.

2öaS irgenb ju erreichen gemefen mar, ^atte er erreicht.

Se£t bieb er bie ©dbulbigeit in ber §anb; er braudbte

biefe nur ju fc^liefeen, fo maren fie gefangen.

Unb bo<h fonnte er nicht ruhig fdhlafen, fo ermübet

er auch roar. 3mmer unb immer mieber plagte ihn ber

©ebanfe, bafj 9Bera bodj »ieHeicljt MieSfoS Verhaftung

erfahren habe unb bie flucht ergreifen fönne, ehe eS ihm

gelungen, fie feftjunebmen.

Slber er b flUe Boris beffen Bitte nicht abfdblagen

fönnen, einerfeits, meil ihm oicl baran lag, burcf) beffen

Zeugnis bie Verfönlichfcit ber ©djulbigen fixerer fefau=

ftellen, als bieS auf ©runb ber Slbmeicfjung ber Haarfarbe

unb ber Behauptung einer als geifteSfranf ßingefperrten

gefcheben fonnte ; anbererfeits, meil ber $uftanb beS armen

MäbdbenS ibm in ber Sbat ein berjlicheS 5CRitleib cinflöjjte

unb er fich ber Befürchtung nicht entfchlagen fonnte, bafj

ftc, je länger fie in bemfelben bebarrte, befto fchlimmerc

bauernbe folgen baoontragen fönne.

(Srft nach Mitternacht fdjlief er ein, unb nod) im

©djlummer »erfolgte ihn in ©eftalt roirrcr Sräume feine

Befürchtung, bie ©chulbige fidb entfdblüpfen ju feljen.

$ed?3ei?ttfeö <&aptteC.

Ss maren in ber Sbat bie Stuffin unb Betromitfd),

roeldbe in bas 3immer traten, als 2BeSner fich fnum unter

bem Bett »erborgen butte.
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©ie festen ihre Unterhaltung in ruffifc^er Sprache fori.

2Baß ^ättc SSeßtter je£t barum gegeben, biefe ju oerftehen

!

Sß mar gar nicht baran ju jroeifeln, baff »on betn

SJtorbe bie Siebe roar, benn mefjreremal hörte ber Saufdjer

ben Stamen SJterifdjoff. 2t6er audf; ber SJtießfoß mürbe

genannt, unb baß erfchien ihm alß eine fefjr fdjlimmc

Vorbebeutung, um fo mehr, alß er hörte, baff bie Koffer

gefd)loffcn mürben. Setjtereß mar ihm freilid^ infofern

lieb, als er nun nicht ju befürchten hatte, baff baß gehlen

ber ©djuhe fo halb entbedft roerben mürbe.

Sß raaren recht peinliche Slugenblide, bie er burchmachen

muhte, unb mehr alß einmal oerraünfehte er im füllen

feinen Sifer, ber ihn in biefe Sage gebracht hatte. 2(uf=

fattenb mar ihm, baff ^etromitfeh burdhauß nidjt in jenem

$one fprad), ben ein mofjlerjogener Wiener feiner §err*

fchaft gegenüber anjumenben pflegt, fonbern annähernb

in ber SBeife eineß ©leidjgeftellten.

SSährenb fid) Sfikßner biefen Setrachtungen ^tngab.

Hopfte eß an ber SEfjür, unb auf ben Stuf ber Stuffin trat

©ertrub in baß ©emach.

„SBenn ©ie unß roirflidj fo halb oerlaffen müffeit, gnä»

bigeß gräulein," fagte fie, „fo folt eß bodj nid^t gefchehen,

ohne bah grih unb idj ©ie nach Stetfd)in begleiten."

„Stein, nein, baß fann idj unter feinen Umftänben

annehmen," rief lebhaft bie Stuffin. „©ie hängen fo feljr

an 3h«n häußlidjen ^Pflic^ten, gräulein ©ertrub, bah eß

faft ein Verbrechen märe, ©ie benfelben ju entreißen, unb

ghr §err fetter fefjnt fich gemih banad), roieber of;ne

bie ftörenbe] ©egenroart einer britten mit feiner halben

Soufine plaubern ju bürfen."

„Von biefer ©ehnfud^t habe ich nie etmaß bemerft,"

gab ©ertrub falt jur Slntmort. „Sr mar eß im ©egen=

teil, ber juerft ben ©ebanfen außfprad;, ©ie nad) Stetfehin

ju geleiten."
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„9hm gut, fo ne|me idfj mit ®an! 3|r Iiebenän>ür*

bigeä Anerbieten an."

©ie fonnte eS nid^t gut tanger ^urüdEroeifen, o|ne

befürd;ten ju muffen, 3?erbac|t ju erregen.

„SSÖir braunen aber je^t noc| nidjt ju fahren, " meinte

©ertrub. „2Bir |aben nod; nier ©tunben bis j$um Ab*

gang beS nad; Königsberg gefjenben $ugeS, unb u^fere

Etappen legen ben 333eg nac| 9ietfc|in, wenn eS fein mufj,

in einer Keinen ©tunbe gurücE."

„3>c| |abe in 9letfc|in noc| einiges jju beforgen." AuS

ber 9iuffin £on Jtang eine leichte 2$ertegen|eit. ,,©S märe

mir beS|alb lieb, roenn idj fo halb a(S möglidj bort fein

fönnte.

"

„3jn biefem galt roerbe ic| fogleid; 33efe|t geben, bafj

angefpannt mirb. 53iS bieS gefd)e|en ift, nefjmen ©ie

bann unten auf ber ^erraffe ben Kaffee, nic|t ma|r?

SSoßen ©ie nic|t gleid; mitfommen?"

„3ö| |abe |ier oben atterbings nid|tS tne|r ju t|un.

£rage bie Koffer |inunter, ^eter $ßetroroitfc|.

"

,,3>d) miß Sl^en einen Wiener ju feiner Unterftü^ung

fdjiden."

„SDaS ift nid|t nötig; er ift ftarf, er mirb mit ben

paar Koffern fc|on aßein fertig. 9iic|t ma|r, $}3eter

$ßetroroitfc|?"

3)iefer beja|te unb tierlief} |inter ben beiben tarnen

baS ©entadj.

§ro|, ber ©efa|r ber (ümtbedung entronnen au fein,

unb banfbar gegen ©ertrub, bie rco|l nur bes|atb bie

grembe fo gebrängt |atte, mit i|r |erunterjufommen,

bamit fic| i|m ©elegen|eit jum ©ntfommen biete, froc|

SßeSner unter bem 33ett |eroor, unb fobatb ber fdjroere

Stritt Meters auf ber kreppe ner|aßt mar, fd;liipfte er

aus ber £|i'tr.

(Sr martete bann auf ber entgegengefe^ten ©eite beS

1899. XIII. i
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KorriborS hinter einer ©de, big ffktrotoitfdj toieber her*

aufgefomnten mar, unb eilte, alg bieg gefdjel)en, bie kreppe

hinunter, um bag ©djlofj burd) bie Hintere Stpr j^u oer*

laffen.

Sor ©ntbedung in Sicherheit, überlegte er, mag nun

ju tljun fei. ©elbft wenn er fo rafd), alg eg iljm nur

möglidj mar, fiel; nach 9tetfcf)in begab, mar nid)t baran

ju benfen, bafj er ben Drt aud) nur annähernb gleich*

zeitig mit bem Sßagen aug bem ©djlofc erreichte. 3(m

2)orf einen 2Bagen nehmen — ja, mo ben herbefommen,

ba alle s}$ferbc mit ber ©rnte befdjäftigt toarenV

©ine $bee fdjien ihm Rettung ju bieten. 2öenn er ben

©enbarnten oeranlaffen fonnte, ihm fein ^ferb ju leihen.

2lber fo entgegenfommenb biefer fonft fid) gezeigt hatte,

biefe Sitte fdhlug er runbroeg ab. „©in föniglicheS 2)ienft*

pferb oerleihen," fagte er, „bag ift in ber $ienftoorfcbrift

ftreng oerboten."

„Slber roie foH ich fonft rafdj genug nach ^etfehin

Jommen?" rief äßesner in heöer Serjioeiflung.

„Sig jum ,ßuge fommen ©ie ^u guff uod) h*n
-“

„Unb toenn fie nicht mit biefem $uge föhft? ®er

.fjerr Kriminalfommiffar h flt mir befohlen, fie nicht aug

ben Stugen &u laffen."

„®a fie ju bem gnäbigen gräulein ©ertrub gefagt

hat, bafj fie mit bem 3uge nach Königsberg fahren molle,

unb biefe unb ber $err Leutnant fie begleiten, rcirb fie

fidjer auch tljun, mag fie gefagt hot."

„
sJßir muffen es hoffen," brummte 3ßeSner ärgerlich

unb ging noch einmal in ben $ar!, um fich roenigftenS

über ihre Slbfaljrt ju oergemiffern.

2)ie $amen roaren fcfjon eingeftiegen, ber Seutnant

folgte iljnen, 5ßeter ^etroroitfd) fletterte j\u bem Kutfd)er

auf ben Sod, unb bag ©efäljrt fc^te fich i |1 rafdje Se*

rcegung.
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3e|t fam VJeSner mirflidj ein reitenber ©ebanfe. ®ie

etroaS altoäterifc^e Äutfd^c
,

bie man genommen fjatte,

meil es nadf liegen auäfal), hatte hinten ein Vrett, auf

baS fic^ ein Vebienter fteüen fonnte, unb jroei 2eberfcf)leifen

^um Sfnljalten für benfelben. SöeSner roartete, bis ber

üföagen an if)tn oorbeifam, bann fdpoang er fich auf baS

33retl, Ijodte fidf bort nieber unb machte fo bie $ahrt biö

furj oor Vetfcf)in mit. Untermegs machten fid) ^mar ein

paar beS SöegeS fommenbe Vauernburfdjen baS boshafte

Vergnügen, bem Hutfcher flujurufen: „hinten fifjt einer

auf!" unb ber biebere Sloffelenfer I)ieb mit ber ifkitfdje

nach hinten, SöeSnerS Slrm empfinblidj treffenb, aber er

»erbijj ben ©djmerä unb fprattg erft ab, als bie erftcn

•tjäufer non Sletfdjin in <Sid)t fanten.

GS mar i^m lieb, bajj $rif> ». Vrebom unb ©ertrub

fid) in ber ^Begleitung ber Siuffin befanben. $urdj biefe,

fo hoffte er, mürbe fie fid) bod) in ihren Vachforfdjungen

etmaS beljinbert fühlen. ®afe fie foldjc nach ?0Zieäfo an*

fteHen rcerbe, baran jmeifelte er nicht. Gr ahnte nicht,

baff fie fdjon am Vormittag erfahren hotte, SJlieSfo fei «

perhaftet morben, als ber, melcher ben reichen Stoffen

im Gifenbahnmagen ennorbet höbe. 2)iefe fleine lieber*

treibung hotte fid) bie gefchmäfcige gama geftattet. Ü)ieS

mar auch ber ©runb ber plöfjlichen Vorbereitungen jur

3lbreife.

2lHerbingS mollte bie ebenfo fühne als fc^laue Verfott

bie 2lbroefcnheit ÄaSparpS nod) ju einem lebten, oer;\mei=

feiten Verfud) benufcen, bie Rapiere in ihre ©eroalt flu

befommen. 2llS fie bie Verhaftung 9)lieSfoS erfuhr, mar

ihr ©d)reden fein geringer gemefen. Ginen Slugenblicf

hielt fie fich für oerloren. Valb aber hob fich ihr 2Jtot

rcieber. .§ättc man bie Rapiere bei SJlieSfo oorgefunben,

fo mürbe ÄaSparp, menn er bas SJlärchen nod) glaubte,

baö fie ihm bejüglid; ihrer Vorfon unb bes ^medeS ihrer
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Dieife nach 93rebow mitgeteilt, if>v oon bem $unbe 502it=

teilung gemacht ober, falls er il)re Sift burd^fc^aute, wol)l

ernftlidje 5Jlahregeln gegen fie getroffen Ijaben. daraus,

baff feines »on beiben gefdjel)en, obwohl feit ber 93er*

Haftung 9J?ieSfoS bereits mehr als »ierunbjtuanjig ©tunben

oerfloffen waren, glaubte fte fdjliefjen ju bürfen, bah bie

Rapiere fid) noch in ihrem alten 93erftecf befdnben, bas ihr

ber 93agabunb mitgeteüt f)atte. An ben AuSfagen beS

angeblichen ©tromerS zweifelte fie nidjt tneljr, ba SSJiarfa

ihr beftätigt h<üte, baff bie §anbfdhrift auf betn 3ettel

bie ihres ©oljneS fei.

SBie nun aber ju ben papieren gelangen?

©ie hatte urfpriinglid) im ©inne gehabt, ju bem 3KüHer

ju gehen, biefein ju fagen, bah fein ©oljn Sranj im

93erein mit -äJüeSfo ihr Sßertfadjen unb SDofutnente ge*

ftoljlen, bah 9JiieSfo bereits geftanben, rco biefe fid) be*

fänben, unb bah fie beten Auslieferung non ihm »er*

lange. Aber bei eingeljenberem -Jfadjbenfen oerwarf fie

biefen 93lan roieber. @S mar leicht möglich, bah ^ er

SJUitler fid) weigerte, jenem 93er(angen nadjjugeben, bah

er bie Erfüllung beSfelben menigftenS »on ber gorberung

einer genügenben Segitimation abhängig machte, unb auf

biefe Söeifc 9Seiterungen entftanben, welche ihr gefäfjrlid;

werben fonnten.

©ie h atte bann baran gebadjt, ben Leutnant mit bem

Aufträge ju betrauen, ihr bie Rapiere ju befchaffen. 3hm ,

bem in fRetfdjin 2öol)lbefannten, hätte ber üDiüKer fchwer*

lieh berartige §inberniffe in ben 2Beg gelegt.

Allein aud) biefer $lan erfdjien i(jr nidjt red^t ausführbar.

£ah Srif) fid) roeigern würbe, iljr bie 93itte ju erfüllen,

glaubte fie jwar nicht, benn mit allen fünften einer raffi*

nierten ^ofetterie fjiüte fie iljn berartig umftrieft, bah fie

fich feiner fidjer fühlte. Aber wenn nun bodj oieKeidjt bie

Rapiere fid) nidjt meljr bort befanben, wo fie biefelben
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oermutete, fo mar unnötiges Stuffehen entftanben, unb

£aSpart), beffen SUicffunft ja jeben Stugenblidf erfolgen

fonnte, fjatte neuen Stntafj gum Serbacfjt gegen fie.

©ie entflieh fid) baljer bafür, ^ßeter ^etroroitfdj bie

Stufgabe gu übertragen, fid) unbemerft in bie SJtüljte gu

fdjleidfjen unb bie Rapiere, falls biefetben fidf) noch in betit

33erftecf befänben, an fich gu bringen. (Ss mar feine

letzte Stufgabe, bieS am hellen Slage gu oottfüljren, allein

$etcr ifktroroitfd) tjatte tro£ ber ihm manchmal auffteigen*

ben Siebenten hoch fcfjon $inge ooltbracht, mit melden

baS, maS er jeßt tljun follte, faunt oerglicljen roerben

fonnte.

©ie rnufete jeboch aud) ben $att ins Sluge faffen, bafi

Bieter ißetromitfch bie Rapiere nic^t oorfinbe. Stuf raetcfje

SBeife fonnte fie bann Stufftärung erhalten, mo biefetben

geblieben feien?

©ie bereute jetjt, ben 93orfdf)tag beS SSagcbunben, meiter

in ihrem ^ntereffc tljätig gu fein, abgemiefen gu haben,

©r märe ber redete SJtann gemefen, ihr jene Stufftärung

gu oerfdEjaffen, menn er nicht oielteidjt fdjon felbft bie

Rapiere geflößten unb fie nach S3reboro gebracht hatte,

um fie ihr angubieten.

®er ©ebanfe, bafj bieS gefchehen fein fönne, erfüllte

fie mit 2J?ijjtnut. (Sr tag eigentlich giemtich nahe. SÖenn

aber biefe SBorauSfeßung gutraf, fo mar es ein ©lücf, bafj

©ertrub fie begleitet ^atte, benn ber SSagabunb fonnte

fonft leicht auf bie 3bee fommen, biefer feine Sieute gum

$auf angubietcn. §atte er fich hoch bereits in ähnlichem

©inne geäußert, roobei ihm freilich ber für fie fo münfdfjenS:

merte Irrtum bejüglich ber S3erfon untergetaufen mar.

Sag aber bie ©ad)e fo, bann mar ferner oorauSgufetjen,

baß ber fctjlaue 23urfdf)e fid) barüber unterridjten merbe,

mohin bie tarnen fid) begeben Ratten, unb bafj er bann

nach 9tetfcf)in fommen unb fie auSfinbig machen merbe.
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^ebenfalls aber fonnte hierüber bei gange 9lacfemittag

«ergeben, unb fie batte nur nocfe gmei ©tunben $e\t bis

gutn Abgang beS ^ugeö, ben fie nur bann nicfet benufeen

moHte, menn fie gang fiebere iMuSfunft batte, in ben 33eftjj

ber Rapiere gu gelangen.

SSieUeicfet fonnte fie ingmifefeen oon fDlieSfo etroaS er*

fahren. @S raar ja möglich, bafe gmifefeen bem 3eitpunft,

in meinem er ben 3ettel an gefcfjrieben batte, unb

feiner Sßerfeaftung ber SJlüllerfrang gurüefgefommen mar

unb iljm bie Rapiere übergeben batte, ©ie maren oieHeicbt

fDtieSfo bei feiner SSerljaftung abgenommen roorben unb

befanben ficb nun, ba man ja fjier ihre SSicfetigfeit nicht

ahnen fonnte, im ©emaferfam ber ^3oIigei.

durfte fie eS magen, fiefe an biefe gu roenben?

2luS benfelben ©riinben, auS melcben fie nidjt batte

gu bem fDfüHer geben roollen, nämlich um ^aSpargs 33er=

baefet nicht gu erroeefen ober gu oermebren, mufete fie bieS

untertaffen, eS fei benn, bafe ftc bie Uebergeugung ge=

mann, bafe tbatfäcblicb bie ißapiere fidb in ber äJerroabrung

beS SBürgermeifterS befanben. Dann freilich mar fie ent=

fcbloffen, alleö gu magen, banbeite eS ficb boefe baruin,

bie Freiheit, oietleicbt baS Seben gasreicher ©enoffen bureb

SSernicfetung beS oon 3man 'ällerifcfeoff abgefafeten S3erid)teö

über bie ^feätigfeit berfelben gu retten.

•JJtit einer Spannung, melcbe im ©efpräcfe mit

unb ©ertrub gu oerbergen fie ihrer gangen ©emanbtfeeit

beburfte, errcartete fie bie ÜHütffebr Meters. ®iefe er=

folgte fpäter, als fie gebaut batte, erft eine halbe ©tunbe

oor 2lbgang beS 3ugeS.

Unter einem üüorroanbe liefe fie §ri£ unb ©ertrub

im ©peifefaal beS ©aftfeofS gum gotbenen Slbler, in

bem fie eingefefert maren, gurüdf unb ging mit bem Wiener

in ein unbefe£te3 ©aftgimmer.

„#aft bu bie Rapiere?"
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„•Jiein, aber ich weife, wo fie finb."

„2öo?"

„Sn Verwahrung ber ^ßolijei."

„Sn ber 2f)at?"

„©anj ficfeer."

„So müffen wir fie fcbleunigfi ju erlangen fudjen,

wenn möglidj noch oor Slbgang beS $ugeS."

„@S b at nidjt folcbe ©ile. ßaSparp fommt erft morgen

jurüd."

„SBoljer weifet bu baS?"

„Sch werbe fogleidj alles berichten. S^J Ö^ng nach ber

2Rüble unb erfuhr oon einem oor berfelben ©öde auf»

labenben $nedjt, bafe ber VUillerfrang ju §aufe unb in

feiner Kammer fei. S$ bat, if;n ;*u rufen, unb gab bem

Änedjte bafiir ein paar Zigarren. 'Ser Surfdje fam.

3Kir lag natürlich baran, ihn ju entfernen. @r wollte

nicht fort."

„Söarurn nicht?"

„@r Ijatte 2lngft, bafe man if)tn wegen ber ©acfee mit

fßiiesfo etwas anljaben fönne. ®enn biefer ift nid^t, wie

baS ©erücfet fagte, wegen ber ©ifenbaljnangelegenbeit oer»

haftet worben, fonbern nur wegen einer ©cfelägerei mit

bem fDiüUerfranj. ©ie waren über bie Rapiere in ©treit

geraten."

„Siefe batte 9JiieSfo?"

„Sa. @r war mit ihnen bereits auf ber flucht nad)

Vrebow j\u, als ein ^Solijift aus bem -üJalbe btroorfprang

unb ihn feftnabm."

„3lfe, fo nabe fcfeon waren wir bem Siele!"

„Sa. Um ben Surften loS jju werben, beffen @r=

fläblung mir feinen fefer oertrauenswürbigen ©inbrud

machte, unb um ju wiffen, ob nicht bod; oieHeidjt bie

Rapiere noch in ihrem Verfted feien, unb er eS mir nur

nicht jagen wolle, weil er mir nidjt ganj traute, fagte idj

j-.-r
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ifjm eine Seloljnung »on fünf £fjalern für ben $aß üu »

bafj er nacf) 33reboro geljen unb bort 30nen bie ©adfje

ergäben moße."

„$a3 mar unoorfid&tig. SBenn er nun im ©dfjlojj

nacl) mir fragt?"

„3d£i Ijabe ifjm gefugt, er foße im äßirtSfjauS märten,

bi§ icij ifjn gu 3E>nen Ijole."

„2>aS ift beffer. ©r ging?"

„^a, nadjbem idj) iljm einen Scaler ©raufgelb ge^

geben fjatte."

„Unb mof)er roeifet bu, bajj $a§parp erft morgen

mieberfomtnen miß?"

„2llS iclj f)ierljer gurüdEfomnte, felje id^ gu meinem

©dfjredfen in ber ©<$enfftube ben Beamten fttjen, ber mit

5lasparp mar."

,,©r ift f)ier."

„3a."

„Um uns gu beobachten, oießeid^t im gaße unferer

Slbreife unS gu oerfyaften."

„Söeit entfernt. 2luc(j er bemerfte mich unb rief mich

an. 3<h S'ng gu iljm, um ifjtt nicht argroöhnifdf) gu

machen. ©r mar ftarf angetrunfen."

„2Senn er fich nidjt bTofj fo fteßte."

„9ieiit, er mar eö mirf lief). 21(3 ich ba§ tnerfte, be-

nufcte ich bie öelegenljeit, um ifjn auöguforfchen."

„Unb ba fagte er bir, baj? ßaSparp erft morgen gu*

rüdffomnte?"

„3a, ober friiljeftenS Ijeute abenb."

„2Benn er nur nicht beabfichtigt, uns bamit fidler gu

machen, bis ÄaSparp l;ier ift."

„Jfein, nein, tiefer ift gang t>on unferer ©pur ab*

gefommen. ©S ift gelungen, $8oriS fDlerifdEjoff gu er*

mittein. ©in Sloßege ^aSparpS ift unterroegS, um ihn gu

oerl)aften."

J
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„2)aS alles hat ÄaSparp telegraphiert?"

„3a. 2)er Beamte fagte mir aud), bafj ÄaSpanj gegen

mich SOerbadjt gehabt habe unb nicht meit batmn entfernt

gemefen fei, mich iu verhaften."

„©egen mich hatte « deinen SSerba^t?"

„2ludj, aber nicht fo ftarf roie gegen mich."

„Db nun biefer -Dienfdj bidh getäuf^t hat ober nid)t

— i<h fann mich e *neä SRifitrauenS nicht ermehren. Stber

gleichoiel, felbft für ben gatl, bafj $aSparp mit bem

ftaclimittagSjuge fommt, müßten mir uns ber Rapiere ju

bemächtigen fudjen."

„Unb baS rcirb gar nicht ferner halten," fagte ber

Sluffe, ber, mie bie meiften feiner SanbSleute, leicht aus

einem ©jtrem in baS anbere überging unb je£t ebenfo

juoerfidjtlid) mar, als oorher »erjagt.

„DJleinft bu?" fragte fie jmeifelnb.

„9JlieSfo roirb, mie ber Beamte mir mitteilte, jeben*

falls tjeute noch entlaffen roerben."

„Unb bu meinft, bafj man ihm bie Rapiere mieber

giebt?"

„Sicherlich."

„
sIßorau3 fdjliefseft bu baS?"

„@r hat ju bem Sürgermeifter, ber ihn uerfjaftete,

gefugt, bajj er biefe fßapiete gräulein ©ertrub überbringen

folle."

„Statt beffen bringt er fie bann mir."

„f£aS glaube ich nicht. $ev Beamte fagte, bafj 50tiesfo

je£t, nachbcm iljm. feine §aft einen fo fjeilfamett Schrecfen

eingejagt habe, fidjer 2Bort halten merbe. 3$ glaube

auch, bajj feine gurdjt oor bem ©efängnis je£t gröfjer

ift als bie oor bem Seutnant."

„So rnüfjte man ihm bie Rapiere abjagen."

„$5aS ift baS Sinfachfte."

„®ut. fßann mirb bie ©ntlaffung ftattfinben?"
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„9iod(j im Saufe bes 9iacfjmittagä, fo gegen fccfjs Uljr."

„5)u mufft um biefc 3e^ in ber 9täfje bes ©efäng*

niffeä fein. Söeifjt bu, mo e§ ift?"

,,9iocl) nidjt, aber baä ifi leidet &u erfahren."

„2)u folgft if)m bann. @r rcirb roafjrfdjeinlidfj burd)

ben 2Balb geljen. Untermegä nimmft bu if)tn bie Rapiere

ab unb feljrft f)ier^er jutüdf."

„Unb roenn er bann Särm inadjt?"

„©iede ifjnt einen Knebel in ben 5)iunb unb binbe

if)n an einen 33aum."

,,©o folt er bort oerfjungern?"

„@r roirb fcfion gefunben merben. 3m fMotfaß fatm

man ja morgen burct) einen 33ricf angeben, rao er j\u

finben ift."

„(Sin foldjer 33rief lönnte aber auf unfere ©pur führen."

„3dj mürbe itjn fjeute abenb jdjreiben unb fjier in ben

haften ftecfen, bann roirb er boclj erft morgen befteßt."

„®a§ ginge."

„®elj jefct unb oerfudje, ben Beamten nodj meiter

auäjuforfdEjen."

„(Sr fdjeint nidjt meljr oiel ju roiffen."

„3ebenfaß§ befdjäftige ifjn vorläufig." —
21(3 ^kter ^etroroitfdfj biefen Auftrag auäfüfjren moßte,

fanb er ffieöner nid;t mefjr oor. 2)iefer, ber fidfj natür=

lidj nur betrunfen gefteßt Ijatte, mar nad; bem 23aljnfjof

gegangen, auf roeldjem er mit einer ©eljnfuctjt, mie er fie

faum je in feinem Sebeit entpfunben Ijatte, $a3parp er=

roartete.

®er Sriminalfommiffar Ijatte, feinem EBerfpredfjen ge=

mäfj, fidj am SJiorgen jur 2lubienj\ bei bem fßräfibenten

melben laffen unb »on biefem bie ^ufidfjerung empfangen,

baff ein anberer Äommiffar mit ber Aufgabe betraut

merben foße, 2ßera in greiljeit ju fefsen. (Sr f)atte SRoriS
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‘Oterifdtjoff bieroon fofort burcf) einen ©dtjufemann benadtp

richtigen Iaffen unb, nadtjbem er bei bem ^tjotograpljen

bie injroifcfeen fertig geworbenen SSergröfeerungen geholt,

bie aßerbingS bie 9fad)flfjmung ber §anbfd^rift fUlerifiijoffä

beutlicf) at§ fotdtje erfennen liefen, fid) in ber SiJtutacfftrafee

bie Ueberfe|ungen geben taffen. Sem Stgenten Sefjnert

fjatte er aufgetragen, ben ©tubenten nidtjt aus ben Stugen

p taffen, bis er non ber ruffifdjen 33otfct)aft, an roelctje

ßagparp nun je ein (Sjemplar ber $l)otograpt)ien ber

©dfjriftftüde mit einem Segleitfcfjreiben fanbte, ben Se=

fdjeib ertjatte, bafe bie§ gefrf;et)en fönne.

Sann mar er nacfj bem 33atjnljof gefahren, auf roetdtjem,

wenige Minuten oor Stbgang be§ 3uge3, 23oriS SDterifc^off

ebenfaßs eintraf, ber itfm mitteitte, bafe auf feine mit

ooßfter SBeftimmtfjeit abgegebene SBerficfjerung fein, bie

Same fei in ber Sf>at Söera Saffowitfdf), ber ^ommiffar

beren fofortige $reitaffung oertangt unb Softor Setmann

in biefelbe geroiltigt tjabe. (Sr t)abe Söera p einet in

Berlin tebenben 93erroanbten gebraut, ba ifer 3ußanb
äufterftc ©orgfatt evtjeifc&e. Sieö tjabe itjn fo aufgefjalten,

bafe er nur eben nodj ben 3ug tjabe erreichen tonnen.

$a3parp t)atte nur gafertarten big pr oorlefcten ©tation

genommen. 28e§nerS Sepefdje tiefe ilfn oermuten, bafe

feine Slnfunft auf bem Satjntjof in 9ietfdf)in erfpätjt wer*

ben möge, unb ifjtn tag baran, bie SSertfaftung nidtjt eljer

oorpnefemen, als bis baburdt), bafe 93oriS DJlerifcfeoff bie

Siuffin als Olga Sanoff refognoSzierte, audt) baS tefjte

©lieb in ber $ette ber 33eweiSmittel feerbeigefcfeafft fei.

Siefer 33orfidt)t batte er eS p bauten, bafe feine 2ln=

funft nid^t oon Sßetrowitfd) entbedft würbe, ber, ats er

SScSner nid)t mefer in ber ©djentftube oorfanb, nach bem

Safenfeof gegangen mar, um fidj p überzeugen, bafe ber

Ariminalfommiffar wirttidb nidtjt antoinme. (Sr füt)tte fid;

fetjr befriebigt, bafe bieö nic^t gefdjafe.
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ÜBeSner bagegen, bet
- mit oder Söeftimmifjeit erwartet

hatte, ÄaSpart) bem $ugc entfteigen ju feljen, mar feljr

niebergefdf)tagen, als er ben ©efuchten nirgenbS entbedcn

fonnte. 2luf ben eigentlid; bod) fo nahe Iiegenben ©es

banfen, baf; $a§pari;, ba er bie fHufftn in Sletfdjin wujjte,

eine 33orfid;tsmaf5regel angewanbt ^aben fönne, fam er

nic^t gleich.

Ueberlegenb, was er tl;un folle, fe£te er fid; auf eine

auf bem Söafjnfteig ftetjenbe 23anf, ben Äopf in bie §änbe

geftü^t, um red;t ungeftört nadf)benfen ju fönnen.

„3hnen ift roohl fd;ledl)t?" frug mit einem 9)lale, bicht

neben ihm fteljenb, ißetrowitfd;.

„3fein," wollte er eben entgegnen, befann fid; aber

nod; rechtzeitig, bafs er erft furj oorher bie Stolle beS Se»

trunfenen gefpielt, unb feufjte ein wehmütiges „3a".

,,©oß idh 3l)nen SÖaffer bringen?"

„Sßenn ©ie fo gut fein wollen —

"

^Jetrowitfcb holte ein ©las Söaffer, unb äöeSner leerte

eS anfcheinenb mit grofser ©ier.

„211), baS thut gut!" fagte er.

„Unb nun etwas Siuf;e, ba§ ift baS 2fefte."

„3«, i^ toerbe mid; fd;lafen legen."

„©oll ich Sie begleiten?"

„Stein, id; banfe, eS geht fd;oit." @r ftanb auf,

fcfjwanfte aber ziemlich ftarf.

„SJJachen ©ie bod; feine Umftänbe!" fagte ^ietrowitfd;;

„id; gehe fo wie fo nach bem ©aftfjof jurüd. ©ie wohnen

hoch aud) im „©olbenen 2lb(er", nicht wafjr?"

„3a, Zimmer neun."

,,©d;ön. .»Rommen ©ie nur!" ifktromitfd; fd;ob feinen

2lrnt unter ben SBeSnerS, brad;te if;n nad; Zimmer neun

unb bettete il;n foitft auf baS ©ofa.

„23or bem finb wir fidher," murmelte er im #inau8*

geljen.
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ßaum mar er fjinau3, jo richtete äßesner fidjj empor

unb laufctjte aufmerffam, bis bie ©dritte beS fidj @nt*

fernenben auf ber kreppe »erljaHten.

„2)er Äriminalfommiffar ficitte fo bumrn fein nuiffen

mie xd),“ begann er bann ein ©elbftgefprädfj, „um bireft

fyierljer p fomnten unb feine 9füdfeJ»r offenfunbig ju

madjen, ftait einfach eine Station früher auSjufteigen unb

ÜU $ufi ober 2öagen fjierfjer ju fotnmen. Db icf) iljm

entgegengefje? @r fanit jroar nad) meiner SJepefdje faum

im groeifet fein, mo er bie §tüc§tigen ju fudjen Ijat, aber

beffer ift e§ immer, menn er über baS, roa§ in^mifd^en

gefdfjeljen, unterrichtet ift. greilidj, eine angenefjme ©ad;e

ift folch eine Seifte nidjt, aber maS hilft eS? ift

nur bie grage, ob ic^ gräulein Safforoitfch, entgegen

feinem 33efef)le, aus ben Slugen Iaffen barf. 2IHein es

Jjanbelt fxch ja nur um einen ganj furzen Zeitraum, unb

ich fann roofjl mit (Sicherheit barauf rechnen, baff fie jettf

nicht gleich abreifen, fonbern -äJUeSfoS Befreiung abroarten

rairb.

®ie ©dfjroierigfeit ift nur, unbemerft JjerauSjufom--

tnen," fuljr er nad) einer ifkufe in feinen Ueberlegungen

fort. „2luf bent gemöfjnlictjen 2öege — ba mürbe mofjl

ber gute $eter ißetrorcitfdfj fefjr oermunbert fein, midj fo

rafdEj hergeftellt ju feljen. ®urdfi bas $enfter — ja, menn

es Sfbenb märe, fönnte idfj leicht auf baS $ad) beS 2öafch*

fjaufeS Jommen unb oon ba über ben $oIjfd(juppen auf

ben $of; aber bei IjeUem £age geljt baS bod) nicht gut

an. 2BaS fönnte ba für ein Särmen entftefjen, menn idj

gefefjen mürbe! ®abei »ergeht bie 3eit — ^aSparp fann

fchon auf falbem 2öege hierher fein. 2Jdj maS, idj raage

eS, ruhig bie kreppe fjeruntcräugefjen’, unb bann hinten

burdfj bie §oftljür."

@fje er ging, formte er aus bem SJnjug beS $8aga=

bunben, ben er feinem Sianjen entnahm, eine menfcJjen*
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ähnliche ©eftalt, legte fie, nadjbem er fie mit ber 23ett--

bedfe jugebedt Ijatte, auf baä Sofa, tveldjes ber Dhür
gegenüber ftanb, fd^lo^ letztere ab unb ging bann leife

bie kreppe hinunter unb Ijinten über ben §of Ijinauö,

für alle gälte babei noch ein leidjteä ©dhtvanfen marfie*

renb, baö er erft unterliefe, als er auf ber Sanbftrafec vor

etroa tfem nacfjfpähenben 2lugen fidjer ju fein feoffte.

(Sr hotte noch feine grofee Entfernung auf berfelben ju=

rüdgelegt, als ber Sßagen mit ßaSparp unb SBoriö 9Reri-

fcfeoff in ©idjt fant. Einerfeits füllte SEBeäner ftcfe in

Ijofjem ©rabe crleidjtert burd) bie fHüdfefer be§ ßriminal=

fommiffarS, bie ifen ber non ifem je^t fo gefürchteten 9tot=

roenbigfeit, felbftänbig gu feanbeln, überhob, anbererfeitö

bebrüdt, meil baö EingeftänbniS feiner gehler nun er-

folgen mufetc. Er legte in einem furzen, aber maf)rljeitS=

getreuen ^Bericht feine Seifte ab.

„Sie fefeen," benterfte $a3panj, als er biefelbe be=

enbet hatte, „bafe ©ie noch lange nidjt genügenbe Er
faferung befi^en, um ein felbftänbigeS 33orgefeen mit Er
folg burdfjfüljren ju fönnen. ©ie haben ja gh re gefeler

wieber gut gu machen gefugt, aber bieS ift 3h»en hoch

nur jjum Deil gelungen."

S&iesner fenfte baS §aupt.

„Das ©djlimmfte babei ift," fuhr ÄaSparp fort, „bafe

gräulein Danoff — benn biefe ift in SBirflic^feit jene

s^erfon — jeijt fo auf ber §ut fein roirb, mie fie es ofene

gh* Eingreifen feinenfallS gemefen märe, geh rooHte,

bafe .§err SJlerifcfeoff fie erft noch refognoSjiere, efee ich

fie verhafte; ob bieS jetjt nod) burcjjführbar fein ivirb,

ift mir giveifelljaft. 2ludj möihte id), um Üluffehen mög*

liefeft ju vermeiben, fie lieber von ben $errfchaften aus

©cfelofe Srebotv ifolieren."

„Daei märe vielleicht nicht fefer fdjtver ju berverf=

fteHigen."
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„2luf roelc^e äöeife?"

„SBenn man 3HieSfo je$t freilicfse, mürbe fie tfjm

fid^erlic^ nach 23reborc folgen."

„deinen 6ie?"

„^dj bin überjeugt banon.

"

„2(ber ber Seutnant bann audj."

„immerhin liefje fid) bie ©adje in 23rebom leister er=

Iebigen als f)iev."

„®a3 aUerbingS — Dietteidjt aber gäbe es aud) ein

Mittel, bie -fperrfchaften aus 33rebom fjier jurüdjuhalten.

Söenn man Diga Sanoff roiffen liefse, baff id) mit

bem SIbenbjugc beftimmt fomme, mürbe fie, um fich nor

mir fidjern, roahrfcheinlidj ben Seutnant oeranlaffen,

mich l)ier abjufangen."

„aöenn er aber biefen 23erfuch roirflid) machte?" fiel

je|t 23oriS SDierifchoff ein.

„©o mürbe er eben mißlingen. ©d)limmften

magt man nic^tä babei."

„‘Dod). 2öenn fie non 50lieöfo erfährt, roie fie ge-

täufdjt morben ift
—

"

„2)a3 müßte man eben unmöglich machen."

„2luf melche 2lrt?"

„üDlatt giebt fDiiesfo bie Rapiere mieber."

„Unb fie nimmt fie ihm nötigen galls mit ©eroalt. 33e-

fonberS ba fie fürchtet, baff fonft gräulein ©ertrub fie

befomme."

„3)aS meine id>. ®amit erreichen mir noch etmaS."

„2BaS noch?"

„®af$ fie fid) nod) mehr bloftftellt.

"

„@anj recht. 2lber mir finb je|t nahe am Drt; mir

müffen auSfteigen, meine Herren."

©S gefchah; 5?aSpari) lohnte ben Sutfdjer ab unb fanbte

ihn jurücf.

,,©ie, .*perr fDierifthoff, " roanbte er fid) bann an biefen
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„galten fid^ am beftcn »erborgen, biä gräulein £anoff

abreift. $ennt ißeter ^etroroitfd^ ©ie?"

„©emife.

"

„Um fo nötiger ift eä, bafj ©ie nidjt in ber 92ät;e

beö „©olbenen 2lblerö" fid; bliden Iaffen. 2lm beften,

©ie gehen ^ier bie ©trafje linfS hinauf bi§ bafyin, mo

©ie baä ©dhilb feljen, meines ben Hinteren ©ingang ber

Sergljeimfdjen ©artenroirtfdjaft bezeichnet. $ort treten

©ie ein, gehen burdfj ben ©arten unb baS §au§ unb fetjen

fid) oorn im ©aftjimmer an baä genfter, wobei ©ie je*

bodj ©orge tragen muffen, burch eine Leitung ober fonft*

wie 3^r ©efic^t fo ju oerbeden, baff man e§ oon ber

©trafje au§ nicht feigen fann."

,,©ut."

„$ie 2öirtfdE)aft liegt bem „©olbenen 2lbler" fdjräg

gegenüber. %<S) gefeUe mich ju 3j[)nen, fobalb id(j für

MieSfoä $reilaffung ©orge getragen unb if)m bie Rapiere

mit bem Aufträge übergeben Ijabe, fie nur gtäulein ©er*

trüb au§3uljänbigen."

„iffiirb er baS t^un?"

„Sich brolje ihm, baf? er fonft fofort mieber »erfjaftet

mirb. ©r mufj fogleidlj juriid nach 33rebom. ©ie aber,

SÖeöner, miiffen in etroa einer ©tunbe, nidjt eher, bamit

man Mieäfo nidf)t einl)olt, unb nicht fpäter, bamit $etro*

raitfch, ber jebenfaßS auf ©runb 3hw Mitteilung ju ber

oon angegebenen $eit ba§ ©efängniS beobachten

mirb, ihn nicht abfafjt, legerem müteilen, baff MieSfo

entlaffen fei."

„58enn er nun aber fragt, moljer ich baä weife?"

,,©o fagen ©ie ihm, baff ich feine $reilflffung tele*

graphifdj angeorbnet unb zugleich 3hnen meine 2ln!unft

mit bem 3lbenbjuge angemelbet hätte. Sef5tere§ teilen ©ie

ihm auf jeben $aH mit, aber in unoerbädjtiger SBeife.

"

,,©ä foU gefdhel)en."
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„SebeS felbftänbigen ©cfjritteS enthalten ©ie fidj aber."

„3» 33efef)l."

„©obalb ©ie biefe 23otfdjaft auSgericljtet, begeben ©ie

fiel) mittels oorfyer ju befteltenben 2BagenS, ben ©ie bis

furj oor SSreboro benufjen unb bann auf einem anberen

2Bege jurütffefjren taffen, bortfjin, nehmen S3eob*

adjjtungSpoften hinter WieSloS $iitte roieber ein unb be=

rieten mir bei meiner Siüdffeljr, maS injroifdjen gefdjefien.

SSerftanben?"

„3>aroo!jt, $err $riminalfommiffar."

„@ut, geljen ©ie jefst."

2luclj -Dlerifcljoff fdjlug ben ifjm oon $aSpan; bejeid)*

neten 2Beg ein, unb biefer fidj ifjm roieber an,

nadjbem er in ber oon iljm bereits angegebenen 2Beifc

mit 5liieS!o oerljanbelt unb benfelben in greil)eit gefetjt

Ijatte. —
dtroa eine Ijalbe ©tunbe mosten fie, nad>bem bieS

gefdjeljen, nocl) am genfter ber 33ergbeimfd)en ©arten*

roirtfcjjaft gefeffen Ijaben, als fie ^etroroitfdj in grofjer

@ile aus bem ©afifjof fommen faljen. @r lief nteljr, als

er ging, bie Straffe entlang. 3lad) einer SSiertelftunbe

etroa fefjrte er ebenfo eilfertig jurücf. $eljn Minuten

barauf trat bie Stuffin aus bem £aufe unb fdfjlug biefetbe

Siidjjtung ein, bie er oorljer genommen fjatte, oon iljm

auf bem gufje gefoTgt.

,,©ie ift es, es ift Olga Xanoff," rief SBoriS.

„Sdj Jtoeifelte nidfjt meljr baran; es ift mir aber bodj

feF>r lieb, bics beftätigt ju feljen."

„2öol)in mag fie geljen?"

„(Sä läge mir oiel baran, es ju erfahren, allein iclj roeijj

nidjt, roie idfj es madjen foll, oljne SSerbadjt ju erregen."

„©oÖ iclj iljnen folgen?"

„(Sä toäre feljr freunblidjj oon $£jnen, allein toenn ©ie

erfannt roürben —

"
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„3<h werbe feljr oorfidjtig jein. 3$ mödfjte gern auch

ctiuaä in ber ©adje tf)un."

„®ut, wagen wir eg. Viel fnnn ja auf feinen gall

mehr oerloren gehen." —
9?adj ungefähr gehn Minuten feljrte Vorig -IRerifchoff

gurüd.

„grciulein Sanoff ift mit ihrem Begleiter fortgefaljren,

"

berichtete er.

„2BoIjin?"

„gunächft nadj Sreboro."

„Unb bie £errfcf)aften non bort läfjt fie hier allein

guriid? Sag ift feljr auffaHenb. 3i5ir müffen miffen,

ob fie biefe oon ihrer in Äenntnig gefegt hat."

„Sie hat auch ben äöagen auf mehrere Sage ges

mietet."

„Saö beroeift, bafi fie fogleich, nachbem fie fid^ in

ben Vefih ber Rapiere gefegt hat, entfliehen wiH."

„2öir müffen ihr nach," rief Vorig SJlerifdjoff gang

in ©ifer.

„3<h miß nur oorljer nod) einen Slugenblid mit gräu--

lein ©ertrub fprechen. Vielleicht haben ©ie bie ©üte,

ingwifdjen für einen 28agen ©orge gu tragen."

„Ser Sohnfutfdjer, bei bem gräulein Sanoff ben

Söagen entnahm unb oon bem ich bie Slugfunft über bag

3iel ihrer 9leife erhielt, hat feinen mehr."

„2lnbergwo roirb fchon noch einer gu haben fein."

„3$ merbc eg oerfudjen. 28o treffe ich ©ie bann?"

„3m „©olbenen 2lbler"."

„@ut. Sluf SGBieberfehen!"

ftagparp ging in ben „©olbenen Slbler" hinüber, fiaum

trat er in ben ©peifefaal, fo fprang 3ri§ ü - Vreboro auf

unb eilte ihm entgegen.

„3ch habe einige SfBortc mit 3hnen gu fpredjen, .sperr

firiminalfommiffar," rief er.
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„Sitte."

„•Jfidjt I)ier. Sietteidft Ijaben ©ie bie ©üte, fich mit

mir in ein leereö Zimmer ju begeben."

„$<h raitt eg unter ber Soraugfefjung t^un, baff unfere

Unterhaltung nur fuvjj fein mirb, benn ich ha& e fehr roenig

Bett."

„SSahrfdjeinlid), meil ©ie Shrem lächerlichen Serbad)t

gegen Fräulein Saffomitfch roeitere f^o^Qe geben motten,"

rief grifj, bem Äommiffar in ein Zimmer folgenb, beffen

2()ür er geöffnet hatte.

„§err Seutnant, ich «erbitte mir jebe ßritif meiner

Amtghanblungen, " antmortete ^agpart) ernft.

„Unb ich «erbitte mir, baff ©ie eine fDame, meldje

©aft meinet Saterg ift, in biefer 2Beife beläftigen."

„©ie haben in feiner 28eife bag 9ted)t, fidf in mein

Sorgehen einaumifdjen," rief $agparp, nun auch ein menig

oon feiner fonftigen 9tufje oerlierenb. „$$ merbe bie*

felben in jeber üffieife ju «ertreten roiffen."

„Aud) alg ^aoalier bem ^aoalier gegenüber?"

„Ah, barauf motten ©ie I)inaug? Sebaure fehr, §err

Seutnant, eine Amtgfadje nid)t auf bag perfönlidje fyelb

übertragen ju fönneit. $ch marne ©ie, §err Seutnant,

in biefer 2Beife fortjufaljren. 9Jfad;en ©ie ben geringften

Serfuch, meine ©dritte gu bur^freujen, fo haben ©ie eg

fidj felbft jujufdjreiben, menn ich, um biefelben flu ftdjern,

•Blafjnahmen ergreife, bie $Shte ganje $ufunft alg Offizier

in $rage ftetten."

,,©ie mürben bag bitter ju bereuen haben."

„^einegmegg. 3<h roeifj bie folgen meiner §anb*

lungen beffer abpmeffeit alg ©ie, ber ©ie fid; burdj eine

Abenteurerin hoben umgarnen laffen."

„@ine Abenteurerin ! ©ie magen eg, gräulein Saffo*

mitfdj eine Abenteurerin ju nennen?"

„SRoch mehr. ^<h nenne bie ®ame, meldje ©ie meinen

*
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unb meldje nid)t bie ©pur eineä 2tnrec^teö auf ben tarnen

Sera Saffomitfdj fjat, eine SSerbredjerin."

„Bcraeifen ©ic baö, ober.

.

„Soffen ©ie jebe $roljung gefäßigft bleiben, #err

Seutnant. dergleichen macht auf mic^ nicht ben ntinbeften

Ginbrucf. Sa§ idj gefagt f)abe, roerbe ich bemeifen, nidjt

um $l)retu)iflen, bem eine Seftion gar nichts fd;aben fönnte,

fonbern um Sfjresi Brauen <§crrn Katers mißen, bem id;

fdjmeren Kummer erfparen mödjte. $jd) miß $j[)nen nicht

ben ganjen $nbijienberoeiS oorlegen, ben td) gegen bie

s4-krfon, beren ©ie fidf) fo marm anneljmen, gefammelt

habe, unb ber feinen 3roeifel baran übrig läfjt, bafj fie

bei bem an ^roan Bierifdjoff oerübten Btorb beteiligt mar,

fonbern ^Ijnen guncichft nur bartljun, bafj fie nicfjt Sera

Safforoitfd; ift — biefe fdjmadjtete bis fjeute mittag im

^rrenfjaufe, geiftig gefunb burch bie Betrügerin bortf)in

gebradjt —
,
fonbern bafj mir eS mit ber ©efeßfdjafterin

beS Fräulein Saffomitfdj, mit Dlga danoff, ju tfjun

l)aben."

„Sie moßen ©ic ba§ bemeifen?"

„durch bas 3enön '0 §errn Serifdjoff, bes Bru=

berS bes Grmorbcten."

„der felbft oerbädjtig ift, ben 9)iorb oerübt ju Ijaben.

Gin gänjlid) f)eruntergefommener 9)ienfch! Safjrlic^, ein

iloffifdjer 3 eU9e!"

„Ritten ©ic fid), berartiges in feiner ©egenmart ju

fagen. Gr möd>te oicßeidjt nicht fo oiel ©ebulb mit

3>f)nen Ijaben mie ich- Gr ift nadj Slusfunft ber ruffifdjen

Botfdjaft in Berlin ein feljr adEjtungsmerter §err."

„Unb fein Brief an feinen Bruber?"

„
s
ilh, baoon miffen ©ie auch? 9iun, mein .§err Seut*

nant, biefer Brief ift gefälfdjt, unb bie gälfdjerin Ijeifjt

Dlga danoff."

„Unglaublich!"
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„Sef)r glaublich fogar bei biefer £>ame. UebrigenS

fönnen Sie fidfj oon ber gälfd£)ung überzeugen — feljen

Sie ^ier bie pljotograpljifdE)e SSergröfieruitg be§ 33riefeö.

"

grit* prüfte aufmerlfam ba§ Scljriftftücf ; bie gälfcfjung

mar augenfdjeinlidb. „Unb mer beroeift, bafs gräulein

Xanoff bie gälfdjjerin geroefen ift?" fragte er etroaä flein-

lauter.

„Sic roar bie einzige, roeldje Vorteil baoon ju ljaben

hoffen fonnte, inbem fie midf; auf eine falfdje Spur ju

bringen gebadjte, ferner bie einige, roeldfie bie 33rief*

fc^aften Slman 9Jierifcf)offS in §änben gehabt f)at, ef)e idj

fie erhielt. — 2lber, §err Leutnant, id) ujieberfjole 3bnen,

meine 3eit ift foftbar. $dlj mufi unfere Unterrebung ab--

bred^en. Sinb Sie nun iiberjeugt?"

$ritj fdjroanfte. 2lber iljm fiel ein, ba| bie fc^öne

§rembe if)n gebeten fjatte, nid^t an il)r gu groeifeln, audj

menn ber Sdfjein gegen fie fei; bajj er iljr bieg oerfprodEjen.

„•JJein unb abermals nein," rief er. ,,3;df) glaube es

nic^t. Sie laffen fidf) tauften burcl) ein oerfjängniSnoUeS

^ufammentreffen non Umftänben."

„So bleibt nur nod) ein Mittel. 28oßen Sie midj

begleiten?"

„2Bof)in?"

„ÜRaclj 33rebon>."

„22aS roollen Sie bort?"

„Seobadjten, mie gräulein SCanoff fidfj ber Rapiere

bemächtigt, roeldlje 9Jlie§!o l)at, unb —

"

„Unb fie oerljaften?"

„3a."

„@ut, ich gebe mit 3tönen."

2)ie fpiötjfid[)feit biefeS @ntfdfjluffe8 errcedte Sebenfen

in bem ßriminalfomntiffar. „^dj mufj Sie aber barauf

aufmerffam machen, §err Seutnant," fagte er in fefjr

ernftem fEon, „baf? jeber SBerfudb, midj etroa in bem, roaS
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ich für nötig Ijalte, su bel)inbern ober Fräulein fEanoff

ju marnen, Sie mit beut ©efefc in ßonflift bringen unb

nüd) ju SJtafjregeln jroingen mürbe, mie idj fie 3tönen

bereite anbeutete, ©ie finb geroarnt — jefjt fotnmen Sie!"

Sie begaben fid) nach bem ©peifefaal *urüd, mo fie

©ertrub im ©efpräd) mit 33oriS fÖterifcljoff fanben, ber

fid) ber jungen 2)ame felbft »orgefteHt hatte.

„2Bir haben feinen StugenbUcf Seit mehr jfu oerlieren,"

rief Slteriföhoff.

„§aben ©ie einen SBagen?"

„!3a, ober mit einem $aar efenber Klepper."

„$a grnulein Saffomitfd) ohne uns nadj Sreborc j\u=

rüdgefahren ift," fagte ©ertrub, „fo fe^e ich nicht ein,

tuarum mir hier noch roarten follen. $ch labe ©ie ein,

meine Herren, mit uns in uitferem ;Üöagen ^latj *u nehmen.

@r mirb ©ie jebenfattS fchnelter nadj 33reboro führen afs

jene 9JlietSpferbe."

fEiefe (Sinlabung mar burdjauS nid)t naöh bem ©e»

fchmadf beS Leutnants ; aber fie mar in fo beftimmter

^Vorm gehalten, baj$ ihm nichts übrig blieb, als fid) flu

oerbeugen unb einige -Starte j$u murmeln, bie man bei

gutem 2Sillen als eine Unterftütjung ber (Sinlabung auf=

faffen fonnte.

Sofort mürbe nun baS Slnfpannen angeorbnet, unb

menige Minuten fpiiter rollte ber -Stagen auf ber (S^auffee

nad) 23rebom bal)in. UnterroegS mürbe bie ganje Sin*

gelegenheit feitenS beS iRriminalfommiffarS auf ©ertrubS

ättunfd) noch einmal gtünblid) erörtert, unb §rit} o. 33rebom,

ber fich hierbei uoUftänbig fdjroeigfatn oer()ielt, fonnte nidjt

umhin, im ftillen anjuerfennen
, baff in ber £h at bie

83emeife gegen bie, beren ÜBerteibigung unb UnterfUifjung

er fich ju feiner Stufgabe gemalt hatte, nahezu erbrüdenb

genannt roerben mußten.

©rft bann brach er fein ©chroeigen, als auf bie Steufje*
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rung Äagparpg, bafe er nodfj nicfet redjt roiffe, wie er

Sßegner non feiner 2lnfunft benachrichtigen fotle, ofene 33er*

badjt j\u erregen, ©ertrub ficb erbot, ffßegner ju feinem

33orgefe$ten fenben.

„$u möchteft bir wofel auch einen Drben oerbienen,"

fagte er fpöttifdf), „inbem bu ber ^ßolijei Sotenbienfte

leifteft?"

ßagparp wollte iljm antworten, aber ©ertrub fam ifynt

juoor.

„@g ift jebenfaHg richtiger," erwiberte fie ruhig, aber

fcfiarf, „benen Unterftüfeung j\u gewähren, welche 33er*

brecfeer §ur 33erantwortung jiefyen, alg biefen 33erbredjern

felbft."

„2)eren Verbrechen benn hoch erft noch beg Veweifeg

bebarf. Unb big biefer erbracht ift, tljäteft bu beffer
—

"

„3<h banfe bir für beine gute Slbftdjt, Vetter," unter*

brach fie iljn, „mu| bicf> aber bitten, in 33ejug auf mein

Venefemen bie gleiche ^urüdf^altung ju beobachten, wie

id) biefe bisher bezüglich beg beinigen geübt ^abe."

darauf liefe ftd) nicfet gut etwag erroibern. gin fleren

Vlideg faf) er ju, wie fte augftieg unb burcfe bag Sorf

ging, nadjbetn oerabrebet worben war, bafe man fich an

ber hinteren fßarfpforte wieber treffen wolle.

©eine fÖiafenung an ©ertrub featte nicht bag SDlotio,

ber fRuffin einen ®ienft j\u leiften. ©ein 33ertrauen ju

biefer war bodj tiefer erfdjüttert worben, alg er in einem

gewiffen %tq% werfen laffen wollte. Slber wäferenb ber

tfafert fiatte er ©ertrub gegenüber gefeffen unb oft unb

lange feinen Vlicf auf ifjr feübfd^eg, jefet fcfemaler unb

ernfter noch alg fonft geworbeneg ©eficfetdjen gefjeftet.

©r fühlte, bafe er ifer Kummer oerurfadjt l)abe, unb ent*

pfanb SReue bariiber. Verglich er bann wieber ifer rufeigeg,

flareg unb bocfe nie bie ©rennen echter Söeiblicfjfeit über*

fdjreitenbeg Sßefen mit betn oft oon einem ©Etrem sunt
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anberen überfpringenben unb nur ju oft fidh über bie

SSorfcfjriften ber Äonpenienj Ijinroegfe^enbcn ©ebaren ber

Siuffin, fo mufetc, baS fonnte er fid^ feinen Slugenbticf

ocrtjehlen, bicfer Vergleich entfliehen ju ©unften ©ertrubS

auäfaHen. ©r wäre auch faunt jemals fo tief in bie

9ie£e ber frönen gretnben geraten, wenn it)n nicht bie

©itelfeit unb bann bie ©iferfucf)t auf ^aSpartj weiter ge«

trieben hätte, als er ohne eine foldhe SRegung gegangen

wäre.

Unb nun — eS war eigentümlich — nun mar es

wieber ©iferfudht, bie ihn ju ©ertrub jurücfführen ju

wollen fd^ien. S3oriä -äRerifdhoff, ber in ben Greifen ber

großen ©efeHfchaft roohl fetten ober nie auf eine ©r*

fdheinung geftojjen mar, bie mit berjenigen ©ertrubS Stehn*

lid^feit hatte, unb auf ben baS einfache, fidlere Sßefen beS

jungen 2RäbdhenS moht gerabe um beS HontrafteS mitten

eine befonbere SlnjiehungSfraft ausübte, begegnete ©er*

trüb, ohne ihr gerabe ben §of ju machen, mit ganj be*

fonberS juoorfommenber Strtigfeit, bie grii} um fo un=

angenehmer empfanb, atä er [ich bereits baran gewöhnt

hatte, ©ertrub gewiffermafjen als fein ©igentum ju be*

trachten. (S^rlidh, wie er mar, mujjte er ftdh eingeftehen,

bafi er in ber testen 3eit fehr wenig baju gethan hatte,

fictj baSfelbe ju erhalten, unb bafj, wenn er je|t bie @e*

fahr eines SBerlufteS oor Stugen fat), biefer nur eine

wohloerbiente ©träfe für feine glatterljaftigfeit gewefen

märe.

23iefe ©rfenntniS mirfte in gang befonberS h°hem

©rabe oerftimmenb auf ifjn. —
©S bauerte nicht tange, bis SBesner erfchien. ,,©ie

hat §immel unb §ölte in Semegung gefegt," oerfidherte

er, „um oon SRieSfo bie Rapiere &u erlangen. Slber er

blieb feft. $ie furcht oor bem ©efängniS mar ju grojj.

©rft ats ^jetromitfdh, ben fie als Sföache oor ber Sfjür
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aufgeftellt Fjatte, hereinfam unb einige SBorte auf ruffifd)

ju iljr jagte, roahrfd&einlidj bie Reibung, bajj gräulein

©ertrub fiel) nahe, »erlieft fie ihn mit ber SDroljung, baft

er feine §artnäcfig!eit ferner <\u bereuen ^aben roerbe.

©ie rootle bie Rapiere haben unb fie roerbe fie erlangen,

lofte e§, roa§ es wolle."

„$a fönnen roir uns aHerbingS auf einen weiteren

©eroaltftreidh gefaxt machen," jagte Äaöparp nadhbenflid).

„S^nen genügt auch ba3 noch nicht, §err Seutnant?"

„Kein. feh e batin uid^t§ al§ ben 2lu§brud ihres

heilen 2Bunfche§, in ben 33eft£ ber Rapiere ju gelangen,

unb biefer Söunfd) hat allerbingS nach bem, was fie mir

annertraute, feine ^Berechtigung.

"

(Sr legte befonbereS ©eroidjt auf baS Söort „anoer*

traute" ; er fcfjien bamit jagen ju wollen, baft jebe 9Jiühe,

ihn gu (Sröffnungen über ben Qn^alt bes itjm 2lnoer*

trauten ju neranlaffen, nergeblidj fein roerbe.

5ta§parp judte bie 2lchfeln unb roanbte fich ju 33oriS

SKerifdljoff, ber ihm bie $rage norlegte, ob eS nicht rat*

fanter erfdjeine, Fräulein ©ertrub ein ©tüd entgegenju*

gefien. „SBorauSficbtlidh hat -BiieSfo ihr bie Rapiere ge*

geben, unb idf) halte Dlga Sanoff ju adern fähig, " fügte

er ^inju.

„3e|t, roo es noch |eß ift, roirb fie fdjroerlid) etwas

unternehmen," antwortete $aSparp. „(Später aßerbingS,

roenn eS bunfel geworben fein roirb, möchte ich Fräulein

©ertrub nicht raten, mit ben papieren in ber §anb ben

2öeg allein ju machen. 5Doch ba fommt fie fchon."

3n ber $ljat erfdhien ©ertrub an ber ^Biegung beS

3öege§, bie er bei feinem Gintritt in ben 2Balb bitbete.

,,3d) habe bie Rapiere," rief fie, als fie nodh eine ©trede

entfernt roaren. „Verbergen ©ie fid; rafdj, meine Herren

;

s$etroroitfch folgt mir, eS ift wohl nid;t nötig, baf$ er ©ie

lieht."
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9iafd& gehorchten bie oier -äJlänner, ihr äierftecf hinter

einem am SJÖege fte^enben grojjen Raufen gefangenen

§o!geS fuchenb, unb ©ertrub fdjritt nun Iangfamer ber

fßarfpforte gu.

3ioch batte fie inbejjen btefelbe nid)t erreicht, als bie

9tuffin, mit eiligen ©djritten, »on ifßetrowitfch gefolgt,

um bie @cfe be3 2BegeS biegenb, ihren 9iamen rief, ©ie

blieb fielen unb erroartete bie ^eranlommenbe.

,,©ie haben oon 9Jlie§fo Rapiere erbalten, " begann

jene mit feltfam metallifch fliitgenber ©timme, „welche

für mich oon bödjfter äöichtigfeit finb. äöoUen ©ie mir

biefelben geben?"

„$aS barf ich nicht. 3$ habe f'e bereits bem $ ri*

minalfommiffar gugefagt."

„9?ur auf roenige ©tunben."

„3cb barf eS nicht."

„gräulein ©ertrub, ©ie roiffen nicht, welcher ©efahr

©ie fich auSfehen, wenn ©ie mir biefe Rapiere »erweigern,

bie ich höben miß unb höben muß. -Hoch einmal, wollen

©ie mir biefelben gutwillig geben?"

„Sch wieberhole 3hnen »
baß bieS unmöglidh ift."

,,©o gefchebe, was gefdhehen mu|." 9Jlit biefen 2Borten

warf fie fich auf Oiertrub, biefe mit ihren 2lrmen feft

umfchlingenb, währenb s}ktromitfcb bem jungen 9Jläbdhen

einen bereit gehaltenen Knebel in ben 9Jlunb ftecfte unb

fie bann mit großer ©ewanbtheit an £änben unb Süjjeit

feffelte.

Söoriä SJterifchoff unb Srifc o. Srebow wollten auf*

fpringen, ©ertrub gu $ilfe gu eilen, aber mit einer ßraft,

bie niemanb in bem fc^lanfen Körper ÄaSparpS gejucht

hätte, hielt biefer fie gurüc!.

„©inen SWoment noch," flüfterte er ihnen leife gu.

,,©ie haben fich »on Anfang an als meine geinbin

gegeigt," fprad; jefct bie 9iuffin, nach ber 2lnftrengung
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beö furzen Kampfes fto^weife Sltem ijolenb, „unb id) hätte

nid)t übet Suft, ©ie unfcbäbtid) j\u machen. Slber id) roitl

nidE)t unnötig meine §anb mit Slut befteden. $uerft

fotten ©ie 3eugin fein, mie id) biefe Rapiere, um bie

.Sperr ßaSpart) roof)l ein $abr feinet Sebenä geben mürbe,

oernidjte."

©ie 30g bie ©djriftftücfe einjeln au§ ber Umhüllung

unb reifte fie, nadf)bem fie biefelben geprüft, bem Wiener,

ber fie oerbrannte unb bie Slfdje forgfältig ^erbriidte.

$ragenb flaute SBeSner feinen <Sf;ef an; er fonnte

fid) beffen ißaffioität bei ber SBernicbtung ber in feinen

Slugen fo foftbaren Rapiere nicht erflären. 2tber Äa^part)

gebot if)m burd) einen Sinf, fidt) ruhig 3U oerbalten.

2lt3 baö le^te ©tüddjen Rapier oergtimmt mar, rcanbte

jtdj DIga Xanoff mieber 31t ©ertrub.

„Sir muffen un§ je^t baoor fiebern," fagte fie in

faltem, mitteibätofem Xone, „baff Shre 3unge nidf)t ju

früh ausplaubere, maö gefdfjeben ift. ßrft bann, roenn

mir in Sicherheit finb, barf man eS erfahren. $$ mürbe

©ie am liebften in eine fefjr gut eingerichtete jlknfion

bringen, in ber ©ie einer anberen jungen Xante, bie e3

magte, fid) meinem Sitten ju miberfefcen, ©efettfdjaft

teiften fönnten. 2lftein ber Xranöport bafjitt ift 31t uim

ftcinblicf). ©ie merben beätjalb auö biefem Keinen gläfd)=

djen eine Portion Morphium 3U fid) nehmen, raetche ge=

niigen mirb, ©ie für einige 3eit jn e jnen ©ebtummdr ju

bringen, beit feine ärjtlidje ifunft 31t unterbredjett im ftanbe

ift. @rft meitn mir in Sicherheit finb, bürfen ©ie er*

machen. Sotten ©ie gutmütig fid) fügen?"

©ertrub fdjiittelte »erneinenb ba$ §aupt.

,,©ut, fo merbe id) ©ie ba3u sroingen," fuhr DIga

Xan off in gleichem Xone fort, fid) 311 it;r nieberfauernb.

„ 9limm ihr oorfiebtig ben tönebet au$ bem SDlunb, s}Jetro*

mitfeb- $d) gie^e it)r bann baä fDtorpbium ein, unb fo*
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halb bieä gefdjefjen, bringft bu ben Knebel wieber an Drt

unb ©teile."

^ßetrowitfcb gehorchte. ßaurn aber Ijatte er ficfy an

©ertrubS ©eite niebergelaffen, als er ficb ton ÄaSpanj,

ber mit einem magren Sigerfpruitge fic^ auf ihn geftür§t

batte, gepadt unb mie mit eifernen klammern feftgeljalten

füllte. 3“ Qletd^er 3eit rcarf SöeSner Dlga £anoff ju

93oben unb hielt fie feft, wäljrenb 33oriS 9J?erifd^off unb

$ri£ ©ertrub ton Söanben unb Knebel befreiten.

„©ie glaubten Spiel bereits gewonnen, " raanbte

$aSparp fidj, nadjbem er ^Jetrowitfcb gefeffelt, an Dlga,

„aber ©ie Ijaben fid^ getäufcbt. ©ie finb entlarot unb

werben bie terbiente ©träfe für 3b re SBerbred^en erhalten.

"

,,©ei es brum," gab fie mit fjafjfunlelnben Slugen

pr Slntwort. „Slber jene Rapiere, unter benen ein Se=

ric^t SRerifcljoffS fid(j befanb, ber ben f)ertorragenbften

meiner ©enoffen £eben ober Freiheit foftcn müfjtc, ift

für immer oernidjtet. $d} ^abe mein 3iel erreicht.

"

„©ie irren, ©efjen ©ie I;ier bie ^^otograp^ien jener

Rapiere, bie ficb bereits geftern morgen in meinen $änben

befanben."

2Rit weit aufgeriffenen 3lugen ftarrte Dlga auf bie

pfjotograpfjifdjen Slbjüge, bie er iljr entgegenljielt, bann mit

einer 5lraft, beren niemanb ein Sßeib für fähig gehalten

hätte, ben fie umfdjlingenben 2lrmen 2BeSnerS fid; ent=

reijjenb, leerte fie, ehe jemanb fie baran binbern fonnte, mit

einem 3u9e §Iäfdj)cben 9Jlorpl)ium
,

baS fie frampf*

Ijaft in ber $anb gehalten Ijatte, unb fan! tot ju 23oben.

©rfdiüttert ftanben alle ; ©ertrub fonnte ihren frönen
nicht wehren. grit} trat ju ihr, nadjbem er $aSparp bie

£anb gebrüdt, eine ftumme Söitte um 33erjcihung, bie

ber ^riminalfommiffar ifjm gern gewählte-

rer fonft in feinem 23enel)men fo fiebere junge Offizier

fühlte jefit ©ertrub gegenüber eine eigentümliche 23e=
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fangenljeit, bic erft fd)manb, als ©ertrub auf feine nage

hingemorfene 33emerfung: „(SS ift bod^ eine furchtbare

52Tragöbie, bie fich ba abgefpieli hat," in herzlichem f£one

mit einem ^jinroeis barauf, baff er mohl am meiften »er*

Ioren tjabe, antrcortete.

(Sr proteftierte lebhaft unb führte bie heftig bebenbe

©ertrub non bem ©dhauplatje ber ^ataftroplje fort. „$u

faffeft bie 6ad;e falfd^ auf," fagte er. „©emifj ha& e

für . . . für bie SRuffin ein lebhaftes ^ntereffe empfunben,

baS ihr eigenartiges 2ßefen mohl in jebem jungen 9Jiannc

ermecfen muffte, aber aiid) nicht mehr."

©ertrub fchmieg.

„$)u glaubft mir nicht?" fuhr er fort, „©ertrub,

feit meinen $nabenjal)ren h^ 6 ich nie aufgehört, eine

marme, innige Zuneigung j\u bir ju empfinben, unb es

fchien mir auch, als ob . .
."

„2llS ob ich beine Sreunbfcfjaft ermiberte?" unterbrach

fie il)n. „©ercifj mar bies ber gaH. (Ss märe ja un*

natürlich gemefen, ^ätte ich eS nicht gethan."

(Sr big fid) auf bie Sippen unb fdjroieg einen 2lugen=

blid. Dann aber rief er, unfähig, fidj länger jurücfgu»

halten: „$reunbfdjaft! SBarum biefe üftaSle, ©ertrub?"

„(Sine fülaSfe?"

„$u meifct, bafe meine ©efül)le gegen bidj anbere finb

als nur rein freunbfdjaftlidje. 2ltlerbing§," fe|te er bitter

hinju, „haft bu mir nie ©elegenljeit gegeben, $u erfahren,

ob bu biefe ©efüf)(e ermiberft."

„Sollte ich mich bir aufbrängen, mährenb bu jener —
ffrremben nachliefeft?"

„©ertrub! -Wicht biefen £on!" bat er innig. ,,©ief),

burch jene ift mir ja felbft erft red;t jum Sferoufjtfein ge*

fommen, mie hoch bu ftehft, rnie fchr mein mahreS ©lütf

mit bir oerbunben ift. -Jöillft bu mir nicht eine fliidjtige

33erirrung oerjeihen?"
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Sie fc^roieg, augenfdfjeinlid) beroegt.

„©ertrub, iclj habe bicf) ja fo lieb, fo lieb," bat er.

„3jdj tütlX bir ©tauben fd&enfen," fpradlj fie, feine angft*

volle Spannung geroaferenb, mit teifer Stimme, „roenn

bu mir eines verfpricfeft.

"

„2lHeS
!"

„Stur eines: beinern guten, alten Sater rtic^t roieber

burdf leidjtfinnigeS Seben Kummer ju bereiten."
,

„25aS verfpredlje idt) non ganzem §erjen," rief er um
geftiim. „Unb nun ift roieber alles uroifd^en uns roie

früher, nidjt roaljr?"

Sie fcljlug ifjre treuen Slugen mit einem SlicE ;;u ifent

auf, ber iljm mefer nerriet, als SCÖorte es Ratten tfjun

tonnen.

$aSparij unb SßeSner Ratten bie Seidlje Olga Stanoffs

unter einem Saum ins ©ras gebettet. Ä'aSpari) blieb

mit bem gefeffelten ^etroroitfclj bei ber ü£oten prüdt,

roäferenb SBeSner ins Schloff eilte, um bie Slnjeige ju

macfjen unb §ilfe ju Idolen. $)ann begann ber 2ranS*

port naclj bem Schlöffe.

2lud^ ber fjerbeigerufene Slr^t fonnte nicljtS tljun, als

ben eingetretenen 2ob betätigen. ®ie füljne Serbredfferin

feattc fidj felbft gerietet.

Seter ^etroroitfd^, ifer ergebenes Söerfjeug, rourbe ju

mebrjätjrigem .gucfetljauS verurteilt unb bann nacfj Stufe»

tanb auSgeliefert.

e ii b e.
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)

iBPc^S roar an einem frönen 9Jlattage be3 QafjreS 1858.

23or bem fpauptportaf bc3 ^Sartfer 2utlerienpalafie§,

in bem feit fecfjs ^aljren rcieber ein Äaifer, Napoleon III.,

refibierte, fufjr ein eleganter 2Bagen uor. ®ie Soften ju

beiben ©eiten beS ©ingangä präfentierten t>or bem 2lu3=

fteigenben, ber grofee ©taatsuniform trug. ©3 mar ber

fDiinifter be3 2Ut3roärtigen, ©raf 2öatero3fi.

®er ©raf Ijatte offenbar bem ßaifer einen mistigen

SSortrag gu fjatten, benn feine SIftenmappe, bie er mit

fid) au§ bem SQagen nafjrn, mar fefyr umfangreicf). $>ie

franjöftfdie ^otitif befanb fidb an einem mistigen 2Senbe--

punfte. 3m Januar falte baä fürcfjterlid^e Crfinifcfa

Attentat gegen Napoleon III. ftattgefunben, unb jaf)Ireicfa

Sriefe oon Statikern bebrofjten ben fKonarcfan, beffen

Umgebung für fein Seben gitterte. 2)er 9ieffe be§ großen

Torfen fatte ben Italienern, <*l8 er nodj ^lüdjtling

in 9iom lebte unb au§ politifd^en ©rünben bem ©efaitm

bunbe ber ©arbonari betgetreten mar, bie Befreiung uon
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ber grembljerrfchaft oerfprodjen. Slls Napoleon nun ßaifer

geroorben mar, cerlangten bie ülkrfcfjioorenen, baff er fein

2Bort halte unb feine 5Diadjt gut Befreiung Italiens «in s

fefje. 2Us er ficf) bagu nid^t geneigt geigte, cerurteilten

fie ihn gum Xobe, unb bie furchtbaren Attentate, bie ber

Italiener Sßianori im 3ahre 1855 unb nun cor tcenigen

SJJonaten Drfini gegen ihn in ©eene gefegt hatten, be=

raiefen, bafj eö ben 93erfd)»oorenen fefjr ernft mit ihrem

XobeSurteile fei.

Napoleon III. fa^te jetjt ben ©ntfcfiluh, fein 23ort

eingulöfen. ©r I;atte mit bem piemontefifchcn Premier»

minifter ©rafen ©acour eine heimlidhe Begegnung in $loms

biöreS gehabt unb eäbann öffentlich auägefprochen
:
„$ranf*

reidjS r^eiligfte Slufgabe fei, bie unterbrächen 93ölfer con

ihrem gu befreien." üölan fonnte fomit oorherfelien,

bah in nädjfter ,3eit eticaä 2öid)tige3 gefdjehen rcerbe, unb

bah roahrfcheinlich ber Alrieg mit Defterreid) uncermeib*

lieh fei-

©raf SSBaleroöfi ftieg mit feiner klappe bie kreppe

empor, bie gu ben im erften ©toc! gelegenen .Sintinem

beä $aiferä unb ber ^aiferin führte. ©r gelangte bis in

bas 23orgimmer bes .Haiferg unb traf h'er beffen .galb*

bruber, ben $ergog con SJlornp, bes bamaligen ißräfibenten

beS ©efehgebenben Körpers. 2luf$er biefem SBürbenträger

befanb fidj Ijier ber ßammerbiener -ftapoleonS, ber gang

bläh ausfalj. SRormj trat rafcf; auf ben ©rafen SBaleicSli

gu unb 50g ihn in eine ber ^enfternifdjen, bie nach ber

3lue be Siiooli fjinauSführten.

„$ören ©ie nur!" fagte er halblaut, nach bem 2lrbeit§;

jimtner beS ßaiferS beutenb.

9Jlan hörte heftige Stimmen. 22aleioSli erlannte bie

erregte, fchteienbe ©timme ber ßaiferin ©ugenie unb bie

ebenfalls erregte ©timme beS $aiferS. ©S fanb toieber

einmal eine ber heftigen ©eenen ftatt, bie ©ugenie in
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ihrer ÜRüdfichtSlofigleit bem Äaifcr ftetS bereitete, wenn

nicht alles nach ihrem SDöiUen ging unb ifjre übergroße

§errfchfud;i irgenb melden SBiberftanb fanb.

f£rof5bem man burch jroei Spüren non bem fireitenben

(S^epaar getrennt mar, §örte man hoch bie Ireifdfjenbe

Stimme ßugenienS, bie in folgen 2lugenblidfen ganjj ihre

Eaiferlidfje 2Bürbe oergafj unb nur bie leibenfchaftlidEje

Spanierin «0% bie in Momenten ber ßrregung auf gar

nidfjt§ SRüdficht nimmt. Sie erreichte bamit ftetS, ma§ fie

bejmedte, benn ber $aifer ^a^te alle häuSlidtfen Scenen,

roeit er baburch lädEferlidh p roerben fürchtete. 2öer bei

ben $ranpfen aber lädfjerlich rcirb, ift oerloren. SDaS

ßnbe folcher heftigen Scenen mar baljer immer, baf$ 9ia*

poleon Hein beigab unb ßugenie ihren SBiHen befielt,

menn er auch noch fo thöridjt unb nach ber Ueberjeugung

be§ ßaiferS fogar uerberblidij mar.

„So geht eS fdEjon feit einer falben Stunbe," erllärte

ber $erjog oon SJlornp. „^df bin pm 33ortrag befohlen,

unb eS ^anbelt fiel) um eine roidEjtige Sache, aber id) muff

natürlich märten, ebenfo roie Sie märten muffen. $er

$aifer roirb rcieber eine feiner fdjroeren Aufregungen er»

leiben, bie feiner ©efunbljeit ftetS fo feljr fchaben."

„2öaS ift benn gefdfehen?" fragte ©raf Aßalemsli.

„SBieber eine ©iferfudjtsfcene?"

„Jlein," entgegnete ber §erpg. „3$ glaube, eS Ijan»

beit fidh um ben amerilanifchen ©eifterbefdjrcörer §ome.

SDer ßammerbiener madjte mir einige Anbeutungen. Sie

finb rooljl beffer in ber Angelegenheit unterrichtet, lieber

©raf, als ich, ber ich bis oor menigen 23odjen in fßeterS*

bürg mar."

„SDiefer Schrainblcr!" entgegnete SöalemSfi. „ßs ift

ein Sfanbal, ber nunmehr länger als anbertljalb 3ahre

bauert. $iefer §ome ift ein §ochftaplcr, ber allerbingS

fehr gereinigt ift. SSor ungefähr adjtjeljn -Bionaten ift er

1899. XIII. 6
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gunt crftcnmal I)iev in ^ari§ aufgetaudit unb Ijat feine

fpiritiftifdjen ©jungen abgebalten. $ic ßaiferin f)örie

baoon unb iniereffierte ficb alöbalb für ben ©djwinbcl,

benn fte ift, wie ©ie ja wiffen, feljr abergläubifeb. ©ic

ocranlafjte e§, bah eine „©eance" bei $ofe ftattfanb. S<b

tjabe nicht baran teilgenommen. (Sä waren nur wenige

^erfonen au§ bem intimften Greife ber $aiferin, gu bem

wir ja beibe, $err Setter, nid^t geboren, gugelaffen. Unter

anberen war audj ber gerabe gu 23efu<b anwefettbc 5?önig

3)ia£ oon Sapevn babei. ®er atnerifanifdje ©cbwinbler

bat nun berartig unheimlichen ©puf gemalt, baff ber

$önig uon Sapern ficb nor ©ebred wicberbolt bezeugte

unb bie ^aiferin in Ohnmacht fiel.*) $)er $aifer burcb=

fdjaute fd^on bamalä, baf$ eä fid) um einen ©djwinbet

banble; er fprad) in ben näd)ften £agen mit mir über

bie 2lngelegenbeit unb meinte, bafj ber 2lmerifaner feine

güjje bureb befonbere Uebung ebenfo gu gebrauchen oer*

ftebe wie feine §änbe; bah er in ber SDunfelbeit ficb

feiner ©d^u^e entlebige unb bann mit §ilfe ber $üf,c

gang unl)eimlidbe Äunftftüde nerübe. ©djon bamalä wollte

er ben 2lnterifaner mit einer größeren ©elbfumme oom

§ofe fortfcbmeicbeln, aber bie ^aiferin wiberfe^te fidj auf

baä entfdjiebenfte. Salb barauf b at §ome ber $aiferin

ein weiteres $unftftüd oorgemaebt, unb gwar im (Sifem

babnguge auf ber g flbrt ®on Gompiegne nad) $ariä. (Sr

lieh im oerbunfelten Salonwagen fämtlid^c 9Jlöbel: ©effel,

^Polfter, Sifdje einen berart infernalifdjen £ang auffül)ren,

ba| ber breijäbrige faiferlicbe $ring in Krämpfe oerfiel. *)

©ie wiffen, wie baö $inb bem 5?aifer an ba§ §erg ge*

warfen ift. ^Damals fe|te er aHeS baran, ben 2lmeri*

faner gu entfernen, aber er muhte wieber oor ben 2But*

anfäßen ber ^aiferin naebgeben."

*) ^iftorifdj.
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SBaleroöfi fd^rt)icg, unb ma§ er unb SJlornp in biefern

Slugenblicfe oon ber ßaifetin bauten, war gemifs nichts

SiebenSroiirbigeS. $ie männlichen SSerroanbten Napoleons

mären alle ©egner ber Spanierin, roeil fie mußten, baft

fie ein Unglücf für bic iDpnafiie mar unb einen unreif»

ooUen ©influjj auf Napoleon auSübtc. Sie jeigten biefe

Abneigung nicht fo beutlicf) mie ^3rin§ Napoleon, ber

„rote fßrinj" genannt, ber ein offener, erbitterter geinb

ber ßaiferin mar. Slber gerabe meil 2BaleroSli unb

SJiornt; aufrichtige 2tnf)änger unb ^reunbe Napoleons III.

roarcn, halten fie heirofth ©ugenie, bie fie als feinen

„böfen ©eniuS" bejeichneten.

„Unb maS ift heute gefächen?" fragte SöalemSfi.

„SSertranb, ber ßamnterbiener, Ijat mir Slnbeutungen

gemalt. Sehen Sie bodj, mie bem armen $erl bic

Spänen über baS ©efidjt laufen, er ängftigt fiel) um bie

©efunbljeit feines §crrn. ©eftern abenb hat roieber eine

©eifterfifjung ftattgefunben, unb ber $aifer hat fich leiber

oon ber ^aiferin oerleiten laffen, baran teiljunehmen.

®cr SImerüaner beging bie £aftIofigfeit, bie angeblichen

©eifter auf eine £afel fdhreiben ju laffen: „$er ßaifer

ber granjofen füll Defterreich ben ßrieg erflären unb

Italien befreien."*) ®iefe SDrciftigfeit hat beit ßaifer

aujterotbentliclj oerftimmt. Uloch geftern abenb lieft er

bie ^aiferin bitten, ben ©auller fofort unb für immer

ju entlaffen. 33aS hat bie ^aiferin, bereit Sdjü^ling

§ome nun einmal ift, feljr übelgenommen. ®aher bie

Scene ba brinneit, bie nun enblich beenbet fc^eint. ©s

ift ruhig geroorben. S3ertranb, rooHcn Sie nicht einmal

nachfcheit?"

®er §erjog roieS auf baS 2trbeitSsimmcr beS $aiferS,

unb SBertranb öffnete oorfidjtig bie 3üf)ür unb f<hli<h auf

*) äßörtlitfj roahv.
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ben 3e*)enfpt£en in baS ©emad;, baö fidj gtoifchen bem

33orgimmer unb bem 2lrbeit3fabinett befanb.

„®ie Äaiferin hat entfliehen ihren SBiHen burdjgefeht,"

fagte SöaleroSfi, feine Stimme bis gunt leifeften tJlüftern

bäntpfenb. „ffietdj eine Frechheit non bem Slmerifaner,

fich in bie ^Solitif gu mifdjen ! 2öir beibe iniffen jo, toaS

im ©ange ift. SBenn ber $aifer jetjt feine langgehegten

$läne auäführt, fo heifjt e§
;

er hß&e nach ben befehlen

be§ SdjrcinblerS geljanbelt unb madje feine ißolitif non

folgen Seuten abhängig. 2Beld) ein Sfanbal, wenn bie

Dppofitionäpreffe, rnenn baä2lu3lanb banon erfährt! Nein,

nein, biefer 2lmerifaner mu| unbebingt fort."

„®a3 glauben Sie fetbft nidjt. Sie ^aiferin befdjüfct

ihn, unb Sie fennen ihren ©igenfinn. ©3 giebt feine

9Nad)t ber 2ßelt, bie fie neranlaffen fönnte, ihren ©igen=

finn aufgugeben. SBenn ber Schnnnbler nidjt felbft gef)t,

ift er ntd^t lo3 gu toerbeit, unb bafj er non felbft geht, ift

motjl nicht anguneffmen. (Sr geniest bodj h' cr 3U Öro fe
e

Vorteile."

Sertranb erfd)ien unb tninfte bem §ergog non fNorm;,

in ba§ Sfrbeitäfabinett beä ßaiferä eingutreten.

Napoleon III. fafi leidjenhaft blaff in einem Seffel.

(Sr machte beim ©intritt Nfornpä einen 23erfudj, fidj gu

erheben, aber fein Körper nerfagte ihm ben Stenft. ©r

hatte augenfdjeinlich einen feiner nernöfen 2InfäHe, bie fid)

in ftunbenlanger 2lpathie äußerten.

©rfchredt trat ber §ergog an ben Seffel be§ •Nonardjen

unb fagte, alle ©tifette beifeite fc^enb, gu feinem .§alb=

bruber: „8oui3, bu befinbeft bich fd^lec^t ! Soll ich nach

ben 2lergten fchiden?"

„Safj nur, laff nur! $d) banfe bir," entgegnete Na-

poleon matt, feine halbgefdjioffenen Ülugenliber ein rcenig

öffnenb. „©3 h°t roteber eine Scene gegeben, unb ich

bin fchmad; geroefen."
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2)er ßaifer fagte bie 23orte mit SJlübigfcit in ber

Stimme unb mit unjrceifelljafter Slefignation.

SJforni) mar entlüftet, „©egen folcfie Söeiberlaunen

miifete bod^ fdljliefilidj ©emalt

Reifen," meinte er.

$er $aifer fat; feinen

£albbruber faft erfdfjrecft an.

„©emalt?" fagte er. „®u fennft fie nidjt. 2öenn id)

cerfudjte, gegen fie ©emalt anjumenben, fie märe im
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ftanbe, bas f^enfter aufjureiben imb auf bie ©trabe hin»

unter um §ilfe ju rufen."*)

3)er $aifer fc^toieg. 9lati) einer futjen ißaufe roinfte

er bem ^erjog, mit feinem SBortrage ju Beginnen.

2 .

@S mar am £age nach ber Unterrebung, bie ©raf

2öalcroSfi mit bem §erjog non ÜJJorng im $8orjimmer beS

$aiferS gehabt hatte. 2)er ©raf fab in feinem 2IrbeitS*

jintmer im SERinifterium beS 2lu3märtigen 2lmte3, als ihm

ber Sefudj ber ©räfin SBiHamarina bi 3J?oreno gemelbet

mürbe.

®ie ©räfin mar bem fSJlinifler nid^t befannt, er lieb

bafier bei if)r anfragen, meldjer SSeranlaffung er bie (üljre

ihres SefudjeS ju nerbanfen f)a&e /
unb erhielt bie 2Rits

teilung, bab bie ®ame auf Sßeranlaffung beS ßaiferS

fomnte.

©ie mürbe nun natürlich fofort norgelaffen. 2llS bie

©räfin, bie fdjon fdmeeroeibcS §aar hatte, in ben ©alon

beS ©rafen trat, bat er fie, $Iatj ju nehmen unb ihm

mitjuteilen, roomit er ifjr bienen fönne.

„3Sd) fomme in ber 2tngelegenf>eit meines unglüdlidjen

Neffen, beS EäRardjefe Drmonte," erflärte fie. „®er $aifer

F>at mir gefagt, ich foHe rnid) an baS 3)iinifterium beS

SluSroärtigen menben, unb idj glaube barauS fdjlieben ju

bürfen, bab « meinen unglüdlidjen Neffen begnabigt hat.

£err ©raf, mein ERcffe ift unfdjulbig. @r hat »ielleid^t

leichtfertig gehanbelt, aber er ift nicht fdjledit. @r ift fein

geinb beS ÄaiferS. Niemals märe eS ihm eingefallen,

etmaS gegen biefen ju unternehmen. @S mub fi<h »>n

einen Irrtum hanbeln."

„$aS ift nicht ber galt," entgegnete ©raf Söalerasfi.

„2öir haben bie fidjerften Semeife, bab er M an einer

*) JtapoteonS eigene Sßorte.
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33crf4mörung gegen baS Seben beS ÄaiferS beteiligt Ijat.

Söir haben in feiner iparifer Söoljnung Rapiere gefunbcn,

aus benen Har ^erüorgefjt, bafj er mit Seuten in 33er*

binbung fielji, bie an ber 33erf4mörung beS Drfini teil*

genommen haben. Gr ift fehr ftarf fompromittiert, unb

bie Sicherheit beS ßaiferS erforbert bie ftrengften 2Jlaf}*

regeln gegen aße SSerfd^tDörer.

"

„Seine SJlajeftät fagten mir geftern abenb aber boc^,

ich foßc mich an ©ie menben," mieberljolte bie ©räfin.

„©eftern abenb?" fragte SBaleroSH erftaunt. „§aben

Sie Seine SJiajeftät geftern abenb gefeiert unb gefprodjen?"

„3a, geftern abenb gegen jeljn Ul)r."

„2lber baS ift gang unb gar unmöglich," entgegnete

ber 3Jlinifter. „Seine SJlajeftät h at geftern abenb bie

Suilerien nicht nertaffen, unb auöh bort fönnen Sie ben

5?aifer um jene $eit riid^t gefprodjen haben, benn mir

Jftinifter hatten eine Sitzung bei ihm, bie non neun bis

elf Uhr abcnbs mährte."

„Unb bodj habe ich ben ^aifer um jene 3 £ it ge*

fprodjen," entgegnete erregt bie ©räfin. „GS mar im

Calais Slopal. 3dj hatte burch eine Empfehlung geftern

abenb eine Slubienj beim ^>rinjen Napoleon, ber ja bort

refibiert. fpraclj ben fjkinjen nur menige fDlinutcn.

Gr fagte mir, er fönne in ber 2Xngelegenfjeit meines Neffen

nichts tljun unb feine $ürfpra4e merbe höchftenS fchaben.

34 ging oeqmeifelt ootn ^rinjen hinweg, benn feine

gürfpradjc mar meine letjte Hoffnung gemefen. 3llS idj

bie kreppe herunterfam, fah idj unten im SScftibül ben

$aifer, ber gerabc baS Calais betreten ^atte. 34 warf

mi4 il)m 3
U Stilen unb bat für meinen Neffen um ©nabe.

fDer $aifer fagte mir blofj, idj foße tnidj an baS SDtini*

fterium beS SluSmärtigen menben, bann f4ritt er an mir

oorüber bie kreppe empor."

„Unb baS foß geftern abenb gef4ef)en fein?" fragte
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©raf 2BaleroSli, bie ©räfin mit fDlifetrauen betradjtenb,

beim fte feixen il)tn nid^t gong bei ©innen ju jein. „geh

»erfichere ©ic, ber $aifer hat geftern abenb bie £uilerien

nidjt oerlaffen, unb um bie non ghnen angegebene 3eit

fanb ein SJlinifterrat ftatt, an bein ber ßaifer felbft teil«

nahm."

Napoleon HI. liebte es ja, in einfachem SBagen unb

ohne alle ^Begleitung bcfonberS in ben 2lbenbftunben 23e=

fudje bei SBefannten ju machen, aber ©raf SöalemSfi mar

feiner ©adje bieSmal fieser : bie fßerfon, meldje bie ©räfin

gefprodjen tjatte, fonntc unmöglid) berJ^aifer geroefen fein.

Napoleon gofepl) GfjarleS 5ßaul, ©of)n beS ehemaligen

Königs oon SBeftfalen gerome Slapoleon, führte offijieß

ben Slamen fßrins Napoleon unb mürbe t>om 23olfe mit

bent ©pikanten ijilon^lon bejeidjnet. gm galjre 1852,

als Napoleon III. .ftaifer mürbe, erhielt $lon»iplon ben

Site! eines „faiferlidjen grinsen". ®er batnalS gerabe

breifeig gafere alte ®etter beS SlaiferS fudjte etrcaS barin,

fid) in Dppofition jutn §ofe ju fefccn. (Sr mar, mie be»

reits ermähnt, ber erbitterte geinb ber ^aiferin, unb (Sin*

geraeif)te behaupteten, fein |jafe fei aus unerrciberter Siebe

entftanben. (Sr habe bie Slaiferin, als fic noch gräulein

u. SJlontijo mar, geliebt unb fid) bei il)r einen $orb ge»

holt, ©egen ben $aifer madjte er als Senator mieber*

holt burd) Sieben im ©enat Dppofition, unb fo mürbe

ber ^Srinj aHmäljlid) ber -Blittelpunft, um ben ftch bie

bemolratifd) gefinnten 33onapartiften fdjarten.

®er ^aifer hatte baS Calais Siopal für ihn cinridjten

laffen, aber bie Seute, bie hier beim ^rinjen »erfeljrten,

rearen faft ohne 2luSnaljme ©egner beS $ofeS, geinbe

ber Äaifcvin unb ftanben in ber Dppofition gegen ben

$aifer. fDiefer liefe feinen 33etter gemähren; fo mufete er

mcnigftenS, mer feine ©egner rcaren. $er ^vinj mar im
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Qaljre 1858 nodf) ^unggefeEe, unb in feinen ©efellfdfjaften

ging eS feljr frei unb ungeniert ju. ^n feinen ©alonS

oerfammelten fic^ jeben Slbenb Seute, bie gemiffermajfeit

ju ben ©tammgäften beS ^alai§ fRopal gehörten.

©o fafjen an betn 2lbenb, an bem audjj bie ©räfin SSiÖa*

marina bie oergeblid&e Slubienj Beim bringen f>atte, ein

Xufcenb ber oertrauteften ©enoffen beS grinsen im ©alon

um ben grofjen SCifd^ in ber -Kitte, ber mit Xrudffacfjen

unb Silbern Beberft mar. 3We biefe ifkefferjeugniffe ent=

gelten fd^arfe Angriffe gegen ben $aifer, ^arifaturen

auf bie ßaiferin. Xer ^rinj mar nidjt im 3'wmcr,

fonbern empfing bie ©räfin SiÖamarina in ©egenroart

feineä ©elretärS in einem anberen Saume. Xie ©räfin

mar if»m feljr roarm empfohlen morben, er fdfjeute fidj) aber

boclj, bie Xante eines SerfdjjroörerS am gellen Xage in

feinem §aufe ju empfangen, beSfjalb fjatte er iljr erft für

eine fpäte 2lbenbftunbe bie furje Unterrebung bemilligt,

Bei ber ber ©efretär als 3«use äugegen war. SieHeid^t

fürstete er audf) eine §aUe, bie iljrn auf Seranlaffung ber

ftaiferin gelegt rocrbcn foUte.

25er ^ßrinj Ijatte in menigen Kinuten bie 3lubienj

Beenbet unb trat jefct in ben ©alon ju ben Scannten

prücf. (Sr fafj aber faum einige Kinuten miebcr unter

iljnen, als ber ßamtnerbiener eintrat unb mit oerftörtem

©efidfjt melbete: „©eine Kajeftät ber $aifer!"

(Sin mirflicfjer ©djjrec! Bemächtigte fidh aller Slnroefenben.

9lBer beoor fidh ber einjelne nod^ über bie Sebeutung

biefeS SefucljeS !Iar gemorben mar, ftanb ber $aifer, ber

bem Xiener unmittelbar gefolgt mar, im 3immer. Xer

Snnj mar aufgefprungen, um ben Ijofjen ©aft ju Be*

grüfjen.

Xer 5?aifer reichte ihm bie .fjanb.

meifj, lieber Setter, baff fidfj in Syrern $aufe

baS ©enie unb bas Xalent ein ©teßbicljein geben, unb
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wie ich fefje, Ijaben Sie ^eute rcieber eine .gahl Ijernor*

ragenber ©eifter um ftd^ oerfammelt. ©eftatten Sic mir,

einen 2lugenblid in biefem intereffanten Greife ju oer=

roeilen. — 2Jieine Herren, " menbete fidf) ber 5?aifer an bie

2lnraefenben, „ich märe untröftlich, menn ich ^ier irgenbrcie

ftören füllte. 3$ bitte ©iß barum, fo ju tijun, als märe

meine $erfon nicht anmefenb. Sitte, fahren Sie in bem

geroifj fefjr geiftooßen ©efprädje fort, in bem idj Sie unter*

brüten habe. 3$ bitte Sie bringenb, über baSfelbe Sterna

meiterjufprechen.

"

®er ^aifer lieft fidf) auf einem Seffel nieber unb be*

trachtete mit liebenöroürbigftem Säbeln bie ©efeßfeftaft.

2)iefe ^atte foeben einen farfaftifdfjen 2öift, ben ber

$rinj über bie ^aiferin gemalt ftatte, belächelt, unb e§

mar felbftoerftänblidfj unmöglich, biefeS S£hema meiter ju

beljanbeln. §err o. St. Seuoe, ber Senator, einer ber

fdfjärfften ©egner bc§ $aiferS im Senat, erflärte enblidj:

„2Bir fpradfjen oon ben grauen im aßgemeinen, SRajeftät."

„©in feftr tniereffanteS 2^ema, menn nicht überhaupt

baä intereffantefte," entgegnete ber $aifer. „SDoclj idf)

glaube, §err ©ugen ©elacroij, ber anmefenb ift unb in

roeldfjem granlreicft einen Siebter unb SDlaler gleid^jeitig

befitjt, ift eine ber fompetenteften ^erfönlidfjfeiten. ©r

lennt bie grauen oont Stanbpunft beS ®id;ter§ unb beS

SJlalerS aus."

®elacroiE oerbeugte fidf) gefdjmeicfjelt, aber e§ mar ihm

nicht mol)l ju 9Jlute. Unmittelbar oor bem ißlafce beS

5?nifer§ lag nämlich auf bem SEifd;e eine äufterft boS*

^afte ßarifatur auf bie ^aiferin oon ber §anb Selacroij’,

unb offenbar hatte ber $aifer, ber fo fdfjarf beobachtete,

biefeS Silb mit ber beutlicften groften Unterf^rift be§

•JMerS bereits gefeljen.

Um bem ©efprädfj eine anbere SCßenbung ju geben,

fagte SDelacrois: „2öir mobernen Zünftler finb eigentlich
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nur Slrbeiter, bie mit beit gbeen anberer arbeiten. 2öaS über

bie grauen ju fagen ift, (jabeit ®ante, Of;afefpeare, SDUtton,

23t)ron fdjon gefügt, unb beffer alö mir eS nermöcfjten."

„Sie oergafjen SSiftor §ugo," bemerlte SEfjeopljile

©autier.

$er ßaifer beugte fid^ ju bem ^rinjen hinüber unb

flüfterte ifjnt etroaä in baä Df)r.
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„2Bie, Sire," fagte ber ^3rin^ erftaunt, „Sic fennen

£l;eopf)ite ©autier nid;t, unferen Berühmten Äunftfritiler

unb SdjriftfteKer?"

$er Staifer lächelte tjerbinblid^. „^erfönlicfj fannte idj

ben §errn nidfjt. 216er id) fennc ifjn alg SdfjriftfteÖer,

unb geroijj fjat er nie einen banfbareren Sefer gehabt als

tnidj. 3lfä idf) ©efangener auf ber geftung §am mar, lag

idj feine „Sieife burd) Spanien". 2>d(> roar burclj biefe

Scltüre roie befreit. roar nidfjt ntefjr ©efangener,

benn im ©eifie mar id; in Spanien, id; reifte mit bem

®id^ter, icfj begeifterte mid; an feinen (jerrlidfien Sdfjilbe*

rungen. 9iie roirb bie $anfbarfeit für ben SWann bei mir

fdfnoinben, ber mir roenigfteng für Slugcnblide bie greifjeit

roiebergab."

$er Staifer fjatte mit großer 2Bärme gefprodfien, unb

©autier mar tief gerührt, ©r oerbeugte fic^ toieberfjolt,

unb feine ganje SdfjriftfteHereitelfeit roar fo Iebenbig, baff

er toof;I in biefem Sfugenblide ber begeiftertfte 2lnf;änger

beg ^aiferg mar.

Unb nun fam ber gefürchtete üDloment. ®er Slaifer

ftredte feine .fjanb nadj ben auf bem Sifcfje liegenben

Silbern unb $rudfad(jen aug.

,,^n einer folgen ©efellfd;aft, bie bem ©aftmafjl beg

Slato gleicht, muff aud; bag ©ebrudte unb ©ejeid;nete

intereffant fein, mit bem bie ebelften ©eiftcr freh be=

fdfjäftigen.

"

©r ergriff1 bie Starifatur auf bie Staiferin unb be=

trachtete fie. ®eg Staiferg ©efid;t oerfinfterte fiel). Sein

Süd flog broljenb über bie ©efeHfd;aft, bie augnal;mglog

mit rerlegenen
,

jum ^eil fdfjredengbleidjen ©efidfjtern

bafafj.

3lrf6ne §ouffai;e, ber biefe Scene fpätcr bcfd;rieben

l;at, erjäl;lt, baff in biefem 2Iugenblid niemanb in bem

Streife ju atmen magte.
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ffSlötjlidj brach $rinj -JJapoleon in ein refpeftmibrigeS,

infernalifcbeS ©elädjter aus, unb als bie Slnroefenbcn

entfett ben ^rinjen betrachteten, med fie glaubten, er fei

uor Sdjred roabnfinnig geroorben, erhob fidj ber permeint*

liehe ^aifer, nahm ©djnurr= unb ^nebelbart ab, unb nor

ben Grftaunten ftanb — 3Sit>ier, ber befannte ©djaufpieler,

ber auf 33eranlaffung be§ ^ringen ^ biefe ©eene gefpielt

hatte.

lieber bie ©efiebter, bie jef$t bie ©äfte madjten, rooUte

ftch ber ffking faft tot lachen.

Sßioier ähnelte bem 5?aifer noUftänbig in ber gigur,

in ber ©pradje, unb menn er ben djarafteriftifdien 9iapo=

leonSbart anlegte unb mit feinem großen fdjaufpielerifdjen

Talent alle 2leuj$erlid;leiten beS 5?aiferä fopierte, mar er

ein berartiger ^Doppelgänger beS $aiferS, bajj felbft bie

ßaiferin biefen ffflann für ihren ©etna^l gehalten ^ätte.

$er „rote ^Brins" hatte zufällig oon bem Talent SSioierö,

ben $aifer &u fopieren, gehört unb fidj nun mit feinen

©äften einen ©djer^ gemadjt, ber um fo beffer gelungen

mar, als felbft bie ^ienerfdjaft ni<hts non ber SSerf leibung

rnufjte unb ben ©djaufpieler für ben ßaifer gehalten hatte.

— »

$ie ^Barifer ^oligei mar unter bem britten Napoleon

ebenfo norjüglicb eingerichtet mie unter bem erften. ©ic

hatte ©pione überall, felbftnerftänblid) auch in bem £aufc

beS „roten ^rinjen". 2lm Slbenb beS £ageS, an bem

bie ©räfin SSißamarina ben ©rafett SöaleroSli befugt

batte, roufjte biefer bereits, melcbe fomifche ©eene ^rin^

?PIon*?pion am 2lbenb norber feinen ©äften bureb SSioier

bereitet balle.

Stuf eine Anfrage bei ber $olij\ei mar in roenigen

©tunben prompt biefe 2luSfunft unb bie 2lufflärung über

bie unerflärlidje Begegnung mit bem ßaifer, melcbe bie

©räfin gehabt haben moKte, erfolgt.**
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3.

$er 2lmerifaner $ome war bantals ein 3Jiann in ben

oierjiger Sollen unb eine jener lageren, feljnigen ©e=

ftaltcn, bie tppifdj für ben amerifanifdjen ?)anfee finb.

(Sr hegte nur ben einen äßunfdj, ©elb ju oerbienen, unb

folange er bie grcunbfdjaft ber ^aiferin genoff, I;atte er

feinen SEßunfclj fiet§ erfüllt gefeiten, benn fte überhäufte

i[jn mit foftbaren ©efeijenfen unb mit ©elbj\uwenbungen.

®ie Äaiferin (Sugenie mar fonft eine fehr fluge grau,

aber, wie fo oiele Spanierinnen, äufserft abergläubifdj.

Sie glaubte an bie Söunber be3 2lmerifanerS, benn fic

fah feine Seiftungen, bie anfetjeinenb nur burdj übernatür*

liehe Kräfte möglidj waren. 3Jlan barf nicht oergeffen,

baff man oon ben fpiritiftifchen SCridfö, oon ben Schwinbet*

manöoern, bie bei fpiritifiifdjen Sitzungen angewenbet

werben unb bie jejjt jiemlich befannt finb, bamalö noch

nichts muffte. ®ie Sachen, bie §ome oorführte, waren

burchauS neu, unb oon ber 2lrt unb SSeife, wie folche

©aufeleien ausgeführt werben, ahnte bamalS noch niemanb

in Sßaris etwas. 2Bie eS fich nachher berauSfteHte, arbeitete

•§ome mit fehr einfachen Mitteln, eine (Sntbecfung feiner

Scfjwinbeleien war jeboefj auSgefdfloffen, weil er flug ge--

nug war, feine Si^ungen nur in ©egenwart ber $aiferin

abjuhalten. ©S waren ihm fEaufenbe oon grauten bafür

geboten worben, wenn er in ben oornefjmften Greifen oon

fßariS feine ©eiftcrbefchwörungen machen wollte, ©r hotte

aber berartige Singebote ftets abgelehnt, ©r muffte, baff

eS ihm bie $aiferin Ijodj anredjnete, bah er nur in ihrem

2)ienfte ftanb unb für fonft niemanb gu hoben war. ©r

muffte auch, bah ihn bie SRonardfin reichlich burdj ©elb

entfehäbigte, wenn er berartige oerlocfenbe Offerten auS=

fd;lug.

2)aS SfHcIjiigfte für iljn war aber wohl, bah er fidh

burd; Sifcungen, bei betten bie $aiferiit nidjt jugegen war,
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ber ©efaljr einer ©ntlawung auSgefe^t f)aben mürbe.

3n ©egenmart ber Ijoljen $rau, bie gegen tF;rt ntdjt ba§

Icifefte SRifetrauen Ijegte, war bagegen eine ©ntbetfung

ooüftänbig auögefdljloffcn, beim es ift an einem §ofe um
möglicf) unb uttbenfbar, baff in ©egenmart be§ |>crrfdjer3

ober beffen ©emaljlin eine ©fanbalfcene fiattfinbet. ©ine

foldje märe aber bodj bei einer ©ntlawung itnoermeiblid)

gemefen, bcnn man Ijätte gegen ben ©eifterbefdjroörer

gegebenen fogar ©eroali anmenben muffen. 2Öcnn

bei ber ßaiferin ©i$ungen ftattfanben, fo maren biemenigen

2lu3erroäl)lten, bie baran teilneljmcn burften, ©äfte ber

Ükiferin, unb e3 märe eine unerhörte 5RajeftätsbeIcibigung

gemefen, F)ätte ein ©aft in ifjren gimmern einen ©fattbal

ju prooojieren gcmagt. §ome mar alfo oöllig fidjer oor

einer ©ntbedung.

Wenige Sage nad; bem Vorfall im Calais be3 „roten

^rinjen" erfjielt ber Sfmerifaner einen 33rief be3 §ergog3

non SJtornp, morin er gebeten mürbe, ben -Diinifter in

einer midjtigen 2lngelegenl)eit mit feinem 23efud;e ju be=

eljrcn. Ser §er$og empfing ifjn mit äufferfter $reunblidjleit

unb Jam halb auf feine ©eifterbefdfmörungen flu fpvedjcn.

tnu| c3 Offnen offen gefteljen, mein §err," fagte

er, „baff idj bi3 nor roenigen Sagen n i dj t $I)r 2tnl)änger

gemefen bin. 3>dE) benfe aber jet^t anberä bariibcr, ba

©ic Serceife geliefert Ijaben, bie unumftöfjUdj ftnb. ^dj

itiu| ©ic natürlich um Siöfretion bitten, trotjbem id) faft

annefjme, baff ba§ feljr iiberflüffig ift, benn id; glaube,

baff ein 2Rann, bem bie ©eifter fo untertljan finb mie

Sitten, fdjon im norauS mciff, mas idj iE>m fagen miß."

|mme lächelte uielfagenb.

„üfBafyrljaftig, icl) glaube, ©ie miffen, um roa§ c3 fidj

Ijanbelt. 9fun, rooju bie Umfdjroeife, id^ fpredje ju 3»lfnen

nid)t auö eigenem Slntriebe, fonbern im Aufträge einer

anberen ffkifonlidjfeit, ber Ijöcfyften, bie granfreic^ Ijat."
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„3m Stuftrage be3 $aifer§," fagte $ome, ber feine

greube faum oerbergen fonnte.

„©ie haben eä erraten, ober oielmeljr, ©ie haben c3

gewußt. fDiefe hohe ^Berfönlic^feit haben ©ie oor einigen

fEagen gelegentlich ber ©i^ung bei 3h*er SJtajeftät ber

Jtaiferin in 33eftürjung oerfefst, inbem ©te eine politifc^e

Stnfpielung madjten, Die ben geheimften ©ebanfen biefer

ißerfon »ietteid^t entfpradj. ©eftatten ©ie, mein §err,

3hnen ju fagen, bafj baä oon 3hnen au§ politifdjen

©rünben etwas unoorfichtig war unb bafs, wie 3hnen oiel*

leidjt auch belannt fein wirb, bie hohe Srau glaubte,

3hnen wegen 3hrcr 3nbiSfretion prnen ju muffen. ®odj

wie bem au<h fei, biefe hohe ffJerfon ift tro^bem nunmehr

oon 3hrer Kenntnis bejüglidj ber ®inge, bie uns anberen

Sterblichen oerborgen fmb, überzeugt. $icfe hohe ^erfon

ftel)t gegenwärtig oor gewichtigen ©ntfcheibungen. SBiirben

©ie fich baju entfdjliefjen, biefer $erfon in einer ©ifcung,

bie hier bei mir ftattfinben fott, einige fragen SU beant--

worten, ober oielmehr beantworten ju laffen? (Ss foßcn

nur feljr wenige Beugen, nur Vertraute gugegen fein.

Natürlich mufj bie ©adje mit äujjerfter $iSfretion be*

hanbelt werben. ®ie ©i^ung foH eben beSfjalb audj hier

unb nicht in ben fEuilerien ftattfinben. SDie hohe ^3erfon

will felbft ganj* aus bem ©piele bleiben, ©ie oerftehen

mich- ©ie wiinfcht oon 3hnen, b ajj ©ie fo thun, als

wüßten ©ie nid)t, wen ©ie oor fich haben, als wäre biefe

fßerfon gar nicht anwefenb."

„3ch oerftehe," entgegncte §ome, „unb begreife, bafj

man biefe ®iStretion wünfdht. 3$ bin bereit, alles ju

tl)un, waS in meinen Kräften fteljt. 9tur mufj ich im

ooraus bemerten, bafi bie ©eifter nicht auf alle fragen

antworten, unb baff ich ™ einer ©ifcung ftets nur eine

beftimmte Slnjaljl oon fragen ftellen barf, ba fonft bie

©eifter jornig werben."
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„$ag tft Sonett alleg anfeeiingeftellt. barf Sie

rt)oF)t barauf aitfmerffam macfeen, bafe ber ®anf ber feofecn

fßerfon für 3fe*e Seiftungen faiferlicfe fein mirb. 2tud)

idj rcerbe Sfenen jeben Söunfcfe erfüllen, ben idfe überhaupt

erfüllen faitn."

§ontc erflcirte, er ftefee bcm $aifer au SMcnften. ©r

roufete ja, bafe audj in ©egenmart beg fNonarcfeen feine

©fanbalfccne ftnttfinbcn fonnte, unb bafe ficfe aucfj ein

$aifer nidjt baju feergeben roirb
, felbft ben ©ntlaroer

ju mad;en. ®ie ©elbgier liefe ben 2)anfcc auch nidjt

lange überlegen. 3Den 5?aifer ju feinem 2lnfeänger be*

fontmen, feiefe für ifeit bie bigfeerigen ©innafemen oer*

hoppeln. Napoleon III. jum Stnfeänger ju haben, bag be*

beutete für .fjome bie 2tusfid)t auf eine glänjenbe ^ufunft.

©g mürbe ein Zimmer j n ^ cr 2ßofenung fDiornpg aug*

gefudjt, bag bent Vefcfemörer geeignet für feine ©eiftcr

fdjien, bann mürbe auggemaefet, bafe aufecr bem Sfaifer

unb fJJiornt; nur nod; ber ©raf SBalemgfi anmefenb fein

bürfe. ®ie ©ifeung füllte am 2lbcnb ftattfinben.

2llg §onte am 2lbenb piinftlid; jur Stunbe im Calais

beä §erjogö erfdjien, ftanb ber Slaifer bereite am $amin

unb beantroovtete bie tiefe Verbeugung bes 2(merifanerg

mit einem Hopfniden.

©g mürbe aÜcg jur ©ifeung fertig gemadjt. ®ie

Vorbereitungen maren fefer einfache. $omc featte nidjtg

mit fidj gebracht alg eine ©djicfertafel. ©r liefe bie brei

anroefenben Herren biefe Xafel betradjten, jum Vcmeife,

bafe nidjtg barauf gefeferieben fei. $ann mürbe ein flcincr

!£ifcfe, ber auf oicr Veincn ftanb, in bie fDiitte beg 3im*

nterg gefteßt unb mit einem Suche bebedt, bag big auf

ben Voben reifte, hierauf ftcllte §ome hinter ben Sifdj

einen ©tufel für fiel) unb einige ©djritte oont Sifdje ent*

fernt, feinem gevabc gegenüber, einen anberen ©tufel.

1899. XIII. 7
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SDurd) eine tiefe Verbeugung bat er beit in Schweigen

oerljarrenben ßaifer, auf biefem Stupfe ißlatj ju neunten.

®er SJtonardj folgte ber ©inlabung, hinter i()tn [teilten

fiel; SlfaleroSfi unb SJtontt) auf. Se^terer Fjatte nod) eine

befottbere Slufgabe bei biefer Sifjung, ba fein Wiener babei

anroefenb fein foHte. 3u feiner Siebten ftanben nätnlid)

auf einem Sijdjdjen jmei groffe, ftlberne, fünfavmige

Seudjter, auf beiten ^erjeit brannten, unb er fjatte e§ nun

übernommen, nach ben Anrufen be$ 2lmerifancr3 jebeStnal

nor biefe Seudjter einen Sidjtfd)irm j\u fliehen, wobutch

c6 ^albbuitfel im gintmer mürbe, ober ben Sidjtfdfirm

ju entfernen, fo bafj es! mieber Ijcll marb.

§onte naffm l)inter bent Sifdje $lah unb legte bie

Schiefertafel unter ben £ifdj, roobei er bie ®ede recht

auffällig juriidfd;lug, bantit man fich überzeuge, baff nichts

barunter oerborgett fei.

©r fe^te fidf bann äuredjt, faltete bie fjättbe, inbem

er bie ©Öenbogen auf ben IXifch ftii|te, unb fprach bann

mit halblauter, eigentüntlid) flingenber Stimme ein eng*

lifd;e§ ©ebet.

„Schirm!" fomntanbierte er bann franjöfifd), unb

ÜDtornp fdjob ben Schirm nor bie Seudfter. 9Jtan fah in

bem ^albbuttfel beutlid) bie ©eftalt be3 Stmerifanerö, matt

faf) feine über bem Üifdj bcfinblichen, gefalteten §änbe.

3Die ©eftalt beS 5laiferö mar ganj in SDunfel getauft.

„3ch bitte ju fragen,
“
tönte bie Stimme beS 2lmerifaner3.

„Soll ich thun, rcaS ich ju tl)un gebettfe?" oernahm

man bie Stimme beö $?aifer§, unb ba man ben Sprechens

ben nicht fah, fo ffang fie faft unheimlich-

S£iefe Stille trat in bent Staunte ein, in bem bie oier

SJerfonen fich befanben. ^lo^lid) hörte man einen fonber^

baren Saut. ©3 mar ba3 eigentümliche ^nirfdjen unb

Streiften, baS ein ©riffel oerurfadjt, mit bem man auf

einer Schiefertafel fchreibt.
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SBaleroßfi unb 9Korm) überlief, toie fie fpäter felbft

j\ugaben, ein gröfteln. ®er Saut, ben ber non unfidjt=

barer $anb geführte ©riffel oerurfacbte, l)atte roirflicb

etroaß Unheimliches.

3)aß @eräuf<b ^örte auf. Söieber trat bie unljeimlidje

Stille ein. ®ann rief §om« : „Sicht!" unb baß 3'mmer

mürbe l)eH.

9Jlan fab $ome nodj immer mit gefalteten §änben

am STifd^e fifjen. 6r bat ben ©rafen Sßkferoöfi, bie fEafel

unter bem Xifdje bcrcor^ubolen, ba er baß felbft. nic^t

tfjun biirfe.

2luf ber ÜEafel ftanb in feFjr ungelenfen 3ügen: „Denfc

an fCeinen Scf)rour!" IDiefe §anbfdjrift mar fo abfonber«

lieb, roie fie mol)l eine sJOlenf<benl)anb für geroöbnlicb nicht

beroorbringt.

Söaleroßfi »erlaß bie Sluffcbrift, unb ber Slaifer »er»

fanf in tiefeö Sfacbbenfen, baß bie 2lnmefenben nicht ju

ftören roagten.

(Snblid) fdjien Napoleon auß feinem ©innen ju er»

machen. „®ie viele fragen barf id) ftellen?"

„®rei," entgegnete -£>ome.

@r legte roieber mie juoor bie fEafel unter ben fEifch,

fe^te ftcb auredjt unb fommanbierte: „Schirm!"

2luß bem fDunfel börte man bie Stimme beß 5laifer€

:

„2ßirb eß mir unb granfreidj jum §eüe gereichen, menn

id) mein Vorhaben außfübre?"

Söieber bie Stille, raieber baß Ä^nirfd^en beß ©riffelß.

ffilöfjlid) ein ©d£)redenöfdjrei.

§ome mar $u 33oben gemorfen, ber !£ifd), auf ben er

fid) geftü^t ^atte, ebenfalls. §elleß Sidf)t beleuchtete baß

3immer. -JBalemßfi unb fDiornp ftür^ten ftdj auf ben

miitenben Slmerifancr, beffen rechtes 33ein SSioier — benn

er mar nntiirlid) bie f^erfon, bie §ome für ben Saifer

gehalten batte — fcfthielt.

275478A
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$ie Spüren beS 5Wcbenjimmcrä mürben aufgeriffen,

unb herein ftürmten eine Slnjahl Herren, bie in bem

•ftebenjimmer «erborgen gemefen maren. Unter ihnen be*

fanb ftd> ber SDiinifter beS Innern, ber ^iolijeipräfeft oon

fßariS unb ber (5C;ef ber Kriminalpolizei.

$en ßintretenben bot fiel) ein fonberbarer Slnblicf.

®em ©djaufpieler Sioier mar fein falfdjer Sart abgefallen,

benn er rang mit bem ©cfjminbler. fDeffen Sein mar

oljnc Schuh, ber unter bem Sifdje ftanb. $cr Saft war

mit einem ©trumpfe befleibet, ber feine ©pi£e hatte, fo

bafj bie Reffen frei blieben.

®er Kniff beS SlnterifanerS beftanb in fofgenbem : @r

jog unter bem £ifclje ben rechten guh aus ben ©alon*

fdjuljen, bie er trug, unb ergriff mit ben 3c^cn einen

©riffel, ber in bem Schul) lag. fDen ©riffel mit ber

grofjen unb ber benachbarten gebe feftljaltenb, fdjricb er

aisbann auf bie Schiefertafel bie angeblichen Slntmorten

ber (beifter.

2llS .fjomc fah, bah ber 9J?ann, ben er für ben Kaifer

gehalten, eine frembe fßerfon fei, muhte er fogleich, bah

er in eine böfc f^atfe gegangen fei.

@S erfolgte eine furje Seratung unter ben oornehmften

2lnmefenben, bann erflärte GJraf SBalercSfi bem 2lmeri=

faner: „2(us befonbereu 9fü<fficf)ten follen ©ic nid^t oer*

haftet merben, menn ©ic nodj heute nacht abreifen. Vor-

her merben mir aber eine §auSfuchung in ^fjrer SBofjnung

halten. Steigern ©ie fich, abjureifen, fo merben ©ie

fofort als (befangener abgeführt, unb ich garantiere 3h«en,

mir haben ©efängniffe, aus benen man nicf;t mehr heraus*

fommt.

"

Sie SDBahl fonnte $ome natürlich nidjt fdjroer fallen.

3mei ©tunben fpäter reifte er, unauffällig oon zmei f^olijei*

beamten in 3ioil begleitet, nach Srüffel ab. Sfan hatte

iljn gejmungen, einen Srief an bie Kaiferin ju fchreiben,
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toorin er erflärte, in bringenben ^amilienangelegenljeiten

fofort abreifen jtt muffen. Briefe non ber ßaifcrin an

ü)n, bie man in feiner 2öof)nung fanb, belegte man mit

33efd)lag, lief} if)in aber alte töoftbarfeiten unb fein ©elb.

21tn nädjften Xage melbeten bie 3eitungen au§ SJrüffcI

feine Stnfunft. ®ic Slaiferin, bie jucrft argmölfnte, baff

©emalt gegen ifjren Sdjiifcling angeroenbet roorben fei,
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Beruhigte fidj nunmcfjr in ber 2lnnal)mc, bafe er freiwillig

gegangen fei.
—

9Zad) einigen Klagen erft teilten Söaletooli unb SJIornt)

bent Äaifer mit, in lueldjer Söeife fie ben ©djroinbler ent=

larut unb fortgeBradjt Ijatten. Napoleon III. liefe einige

Dagc barauf SSirner su fidj fomrnen.*)

Gr empfing il)n fcljv liebenStoürbig, oeranlafete iljn,

in feiner SDZnöfe als ^aifer fid; oor ifem ju probujieren,

unb ergäbe fidj felir an betn gelungenen ©piel feineö

Doppelgängers.

Den größten Vorteil oon biefen Vorgängen aber Fjatte

ber nerljaftete ^DZardjcfc Drmonte. Der 5Iaifer begnabigte

ifeit unb entliefe iljn aus bent ©efängnis. Diefe tooljl'-

Beredjnete ©rofemut pafete gattj ju ber italienfrcunblidjen

vflolitif, bic Napoleon III. jetjt cinfdjlug unb bic belanntlicf)

im nädjften Safere jum fvclbsug gegen Defterrcidj füfertc.

*) ©iefee baS £ite(6ilb.
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$1x1$ me 6er ^lenfdj?

3Ta(unviffenf<$aftfic§e E^atfadjen ii ß c r uns fcf6|t.

Bon

<£. EDtlCf.

Mit 10 3rruflrationen.

(nndjfrrucf oerboten.)

aS geflügelte 2Bori : f£)ie 3citen änbern fidj, imb mir

mit iljnen — Icijit fid) nid;t nur auf bie geiftigen

(Sigenfdjaftcn unb bie äußere ©rfdjeinung beS fSJtenfdjcn,

fonberit aud) auf beffen gefamten Organismus anmenben,

ber »on ber 2öicge bis jum ©rabe fortmäfjrenben 9Scr=

änberungen unterworfen ift. 3jn unferem Körper geljt

ein befteinbiger äöedjfel ber jur SebenStljntigfeit erforber-

lidjen «Stoffe oor.

®er $auptoermittler beSfelben ift bas 23lut, weldjes

aßen Körperteilen il)re fftaljrung jufüfjrt unb bie unbraudj»

bar geworbenen ober überfdjüffigen fßrobufte wieber fort=

fdiwemtnt, um fte ben 2lusfdjeibungSorganen ju über=

mittein. liefen Vorgang nennt man befanntlidj ben

Stoffwedjfel.

3ur (Srmöglidjung eines guten «Stoffwedjfels muf? bem
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Körper bie richtige, auö Sßaffer, ©alj\en, Gimeifi, 5lof)tc=

Oybraten (©teufe, 3u ^cr ) un ^> Setten befteOcnbe SRaljrung

iugefiiljit «erben. 2luS ber cingefüljrten 9?af)rung t>er=

«enbet ber Organismus alte öeftanbteile, beren er flu

feinem 2lufbau, feiner Grljaltung unb feinen 2ebens=

äufeerungen bebarf. $er Verlauf unb bie SBirfungen

1

Die im ntenfdjfidjen Körper enthaltenen <5afc lüiit&eu eilten (Snfomcler

non 3649 Kubiffufi Hauniinhalt füllen.

biefer organifdjen ftfjätigfeit finb non Sfnatomen, fßl)i)fio=

logen unb Gfjemifern jum ©egenftanb jaljlreidjer unb cin=

geljenber Sorfdjungen gemadjt «orben, mefdje bem Gng=

länber fE. %. SRanning als ©runblage ju einer eigenartigen

Untcrfudjung gebient Ijabcn, beren überrafdjenbe Grgebniffe

mir unferen Sefern uorfüfjren «oUcn.

SBenn «ir uns ncimlid; fragen: 2fuS «aS beftefjt ber
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«Dlenfd)? unb bie burd) ben organifd;cn ©toffroedjfel er-

äugten lebenbigen Serbinbungcn auf ifjre unorganifdjen

©runbclemente rebujieren, fo erfahren wir, bafe ber tncnfd);

li^e Körper aus folgenben 14 Elementen jfufammengefefct

ift : ©auerfioff, ffitajferftoff, ©tidftoff, Gfjlor, fyluor, ^of)Ien=

ftoff, Calcium, iß^oSpbor, CSifen
,

©djinefel, Natrium,

Kalium, ©ilicium unb föiagnefium.

SDie fünf juerft genannten Elemente : ©auerftoff, 2Baffev-

ftoff, ©tidftoff, Cfjior unb

gluor mürben bei einem

©efamtförpergemidjt non

68 $ilo, meldjeä audj ben

übrigen Seredjnungen ju

©runbe gelegt morben ift,

genügen, um in gasförmig

gern $uftanbe einen ©afo=

metcr non 3649 $ubiffufj

fRauminljalt ju füllen.

®er © a u e r ft o f f ift

ba3 einzige Clement, mel*

djeö fidj unmittelbar an

ben Sebenönorgängen ber

Bienfdjen unb Stiere be=

teiligt. Cr fommt im

Körper forooljl frei, in ber

eingeatmeten 2uft als aud)

in ^aljlreidjen SSerbinbungen uor, unb jmar in einer fo

bebeutenben fDienge, bafj er naljeju jmei drittel beö ftörper-

gemid)tä au3mad;t. 3» freiem $uftanbe mürbe er ntefjr

als fjunberttnal ben Umfang beö Körpers einnefjmen unb

über 202 gcijjdjen non 16 Siter ©el)alt füllen.

9iod) mel)r fliaum mürbe ber 2Ö a f f e r ft o f f einneljmen,

nämlid) 2400 ßubiffujj, maß bem SuM* e ‘neö .3im,ner3

non 10 gufj $ölje unb 15 '/2 $ujj im öuabrat gleidj*

Per IVnffciftoff >»> ntenfcblid?cn Kürzer

tvürbc einen 2+00 Kubiffnjß fcijfenbcn

J3iilIon füllen.
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fommt. 2)cr in einem SJtenfdjen enthaltene äöafferftoff,

beffen ©eroidjt etroa 6 $ilo beträgt, mürbe l)inreidjen,

um einen Suftballon ju füllen, ber ihn fatnt ©onbel burd)

bie fiüfte ju tragen oermödjte.

9.360 öleijlifte, bas fjeifjt 65mal (o Diele als in biefem Silbe, fönnten aus

bem im menfcfjlidjen Körper enthaltenen Kotjlenftoff IjergeflcIIt »erben.

2ludj ber 0tidftoff, ber namentlich in ben Giroeifj*

lörpern, ben gafern unb ©eroeben »orfommt, bilbet einen

mistigen Söeftanbteil bes ßötperö, roenn auch fein ©eroid)t

nur etroa 2 $ilo beträgt, ^n ©aSform roiirbe er einen

•Kaum non etroa 58 ßubiffufj einnehmen.

Gine ber bebeutenbftcn Stoßen im mcnfd)lid;en Drgas

i
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niSmuS fpielt ber $ o Ij I e n ft o f f, ber in allen organifdjen

Süerbinbungen oorfommt.

^n ber Statur finbet er fid) rein als Diamant, mit

anberen Stoffen gemengt als ©rapl)it unb in ben reichen

Xorfs, Sraunfo^len'- unb Steinfoljlenablagerungen, fonft

aber Ijauptfädjlicf) als ftofylenfäure, entraeber frei in ber

mit bent fDfjospI^or im mcnfd;[idjen KSrpcr fbnnte nnin

483,840 günbfybljdjen tierjlellen, roeld;c 8064 ?d)rtcbteln toic bic

obigen füllen mürben.

£uft unb im Söaffer ober an anbere Stoffe, jum 23eifpiel

Calcium unb SJiagnefiunt, gebunben. Ser tncnfrfjlidje

Ätörper enthält etma 10 ßifo ßoljlenftoff, meldjer in ber

gorm oon ©rapl)it jur ^erftetlung oon 65 ©roS ober

9360 Sleiftiften auSreidjen mürbe.

Sie oorgenannten oier Elemente: Sauerftoff, 3Q3affer=

ftoff, Stiiftoff unb ßoljlenftoff madjen ben größten Seil

beS Körpers auS; inbeffen fommt aud; ben übrigen in
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»erhältnigmäfeig geringen Mengen »ortommenben «Stoffen

eine rcefentlidje 23ebeutung ju, fo »or allem bem Gal»

cium, ba3 in älerbinbung mit f)3I)oäpl)orfäure als Gat»

ciuntphoSphat p faft giuei dritteln bie ©runblage ber

ßnod&en hübet unb überbieö aud) nod) mit $loblenfäure,

CSfjlor unb gluor als Galciumtarbonat, Gf)lorcalcium

unb $Iuorcalcium, festeres namentlich in ben .gähnen,

»ortommt. f£em im Stnodjengerüfte enthaltenen Statt f)at

eä alfo ber -IRenfd) l;auptfäd;Iid) p »erbauten, baff er

aufred)t ftchen unb gehen fattn unb nicht roie ein 2öurm

auf ber Grbe triedjen ntufj.

Gincn midjtigcn Anteil an ber 33ilbung ber $nodjen bc»

5ünf Stifte a’ie bie obigen fönnten aus bem im
mcnf<t)li(t)en Körper enthaltenen <£i|en IjergcflcIIt toerben

jiehungSmeije bcS Galciumphosphatä hat audj ber fß h 0 § 5

p h o r, ber fidj iiberbieS in ben 33lutförperd;cn, ben meiften

glüffigteiten unb in Sämtlichen Organen, am reidjlidjften

im ©elfirn, »orfinbet. 9J£it biefem fßtpSph 0*, beffen ©e»

reicht ctroa 1 ‘fa fßfunb beträgt, tonnte man fänttlidje Gin*

rcohner eines Dorfes oergiften ober, um einen menfdjen»

freunblidjeren ^roed p »erfolgen, fie auf lange .geit hin»

aus mit einer reiHtommenen Sichtquelle »erfehen, benn eS

Uefjen fid; bamit 483,840 fPho§PhOIÄÜnbhöIjd;en I;erfteHcn,

bie 8064 ©djadjteln füllen mürben.

$ie übrigen Elemente tommen ungefähr in folgenben

•Diengen »or: Gifen 3 ©ramm, Gljlor 115, Statrium 85,

Sdjroefet 70, gluor 57, Kalium 30 ©ramm, fDtagnefium

760 fötilligramm, Silicium 130 SRiHigramm. SDiefc

Stoffe, beren SBerfjältnis je nad> ber fßerfon unb bem

!
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2e6enSalter mechfelt, ntadjen jufammen nur etma 3
|

4

fßfunb

aus, finb aber tro|bem feljr roefentlidje AörperBeftanbteile.

$aS ßifen jum ?3eifpiel nimmt einen bebeutfamen

Anteil am SebenSprojiep, ba bie gäljigleit ber roten $8 lut=

lörperchen, ©auerftoff leidet aufjune^men unb roieber ab=

äugcben, an bie ©egenmart biefcS fDJetallS gefniipft

fein fdjeint.

Sie Elemente fom=

men übrigens im Mör=

per geroöhnlich nid^t im

reinen guftanbe, f0n*

bern in »ielfadhen d^e*

mifdjen SSerbinbungen

oor. SaS Seben felbft

erfcfjeint als eine un*

unterbrochene Steifen*

folge chemifcfjer Serbin*

bung unb Trennung.

Unter ben jum 2e=

ben unbebingt notroem

bigen chemifdjen 3Ser=

binbungen nimmt baS

2ß a f f c r, rocldjeS auS

2 teilen SIBafferftoff

unb 1 Seil ©auerftoff

befteljt, an fDlengcbie erpe ©teile ein, benn eSmadjt 64 ^3ro=

i\ent beS gefamten MörpergeroidjtS auS. ©eine §auptbebeu=

tung liegt barin, bap es ben Stjmphe* unb SMutumlauf, bie

S3ilbung ber SßerbauungSfäfte, bie SSerbauung ber 9?äl)r=

ftoffe, bie StuSfuljr ber unbraudjbarcn ©toffe unb bie &ers

bunftung burdEj bie §aut unb bie Sungcn ermöglidjt. Sie

im Körper enthaltene Söaffermenge rciegt etroa 44 Milo

unb mürbe ein gäpdjen non 44 fiiter Plauminfjalt füllen.

33erfd)iebene © a 1 5 e
,

unter benen baS gewöhnliche

Uns Waffer im Uienfcljcti, ein

non Citet fiillcnb.
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^odjfalfl ober (St;Iornatrium baö midjtigfte ift, fpielen

auch eine bebeutenbe 9tofle im organifdjen Seben, ba fte

jum 9tufbau unb 2ßad)3tum ber ©emebe, namentlich be3

gleifdjeS, nötig finb unb ben Uebergang ber 9?ä^rftoffe

au3 bem äRagen unb ®arm in bie Sptnphe, foroie baö

$urd)bringen beö SBluteö au3 bei^ garten Süerjmeigungen

ber Strterien, ben fogenannten ^aargefäfjen, in bie ©emebe

förbern. 2)a bei bem ‘äRenfdjen burd) ben §arn, fomie

burd) Schmeiß, 2hrä=

nen u. f. m. täglich

etma 14 ©ramm $od£) s

faljauögefchieben mers

ben, fo mu| biefer

Serluft burch ©alj*

jufuhr gebedt mer*

ben. 3üenn lefctere

unterbliebe, fo tniifjte

ber Körper aHmaf) 5

lid) an ©aljhunger ju

©runbe gehen. $er

©aljgehalt beä 5lör*

perö fdjroanft äroifdjen

180 unb 220 ©ramm
unb mürbe genügen,

um eine ziemlich grofce Xifdjgefellfdjaft mit bem nötigen

$tod)falj ju oerfehen.

SBon ber .fterfefjung beö Gf)lornatrium3 rüfjrt bie ©al^

fäure ober (Shlorroafferftofffäure hcr,
meldje einen not--

menbigen SBeftanbteil beö 9Ragenjafte3 bitbet unb für bie

Verbauung unentbefjrlidj ift. ®a3 Gljlor foinmt im

Körper audj nodb» in anberen 33erbinbungen oor, jcum

Seifpiel al3 6h^or ^n^um in ^en SRuSfeln unb ben roten

ÜBlutlörperdjen, als @f)lorcalcium in ben ßnodjen.

Kalium« unb 9ia tri u mf a

l

je finben fidj in ber

mit bem Saijgebiilt bcs Körpers föitnte matt

obiges Salsfüfjcben fecfis= bis (iebettmal füllen.
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Spmpfje, bem 33lute, ber ©ade, ben roten Sölutlörperdjen,

ben 2)lugfeln unb Heroen unb betn .§arne. SDer 2öeg,

Dicfes öilb fletl t ein pfunb Mcrjcn bur. JIus bent im menfdilidjen

Körper cntljoltcncu $ctte finnle mau 33 |i bis pfunb tjcrfTeUcn.

auf roeldjem biefe unb äljnUdje Salje in ben menfdjlidjen

Körper gelangen, ift manchmal feljr umftiinblidj, tuie fol=

genbeä Seifpiel jeigt:
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ftn ber 9iatur finbct fid; Kalium in ßrofjcr Stenge

im ©ranit, ber aus fiefelfaurem $ali unb fiefelfaurem

2llaun befielt. 2)aS bei ber Serroitterung freigeroorbeitc

itali gelangt mit bem Skgenroaffer unb ben Sergbädjen

auf bie gelber, non biefen in bie fßflanjen unb mit biefen,

fomie mit bem glcifdje ber pflanflenfreffenben Siere fdjliefe 5

lid; in ben Körper bcS SDlcnfdjen.

®er © dj tu e f c l bilbet einen notroenbigen 33eftanbteil

rerfdjicbener organifdjer ©ubfian^en, namentlidj bcr @i=

Brr Ufivpcr ift eine Scifenfabrif utib cnlbcilt gciv>61]nlicij eine feifenmnffe,

luclcbc jur ßerflcllung eines Stücfcs non biefer ©rüge ausreu-ben mürbe.

meiftftoffe. g l u o r unb 9JJ a g n e f i u nt fomnten in ge=

ringen SZcngen in ben Mitodjcn unb gäfjnen, © i l i c i u m
in ben paaren, Tupfer in bcr Seber unb ber ©alle,

21 nt m o n i u nt im 33lute unb im §arnc vor. $ie unb

ba finben fidj im Slörper audj fonftige ©toffc, mie .gittf,

23lei, Qucdfilber, 2lrfenif u. a. not
-

,
bie auf irgenb einem

Üßege Ijineingelangt unb barin geblieben finb, aber nidjt

juttt 2lufbau beSfelben geljören.

Unter beit saljlveidjcn Serbinbungen, in melden bie

©leniente im Körper norfontmen, finb bie fogenannten

organifdjen Scvbinbungen bie midjtigftcn. ©ie bilben bie

.fmuptniibrftoffe unb finb teils ftidftofffjaltig ,
mie bie

ßimeifsförper, teils ftidftoffloS, mie bie gette unb Sloljle*

l)ijbrate.
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$ie ©iroeifjlörper befteljen aus 53 ißrojent ßofjlen*

ftoff, 7 Vrojent SCBafferftoff, 16 Sjßrosent ©ticfftoff, 23 Üßro*

jent ©auerftoff unb 1 ^rojent ©chmefet unb bilbeit bie

§auptmaffe aller gellen, ©etuebe unb ©eroeböfäfte, roeS»

halb fte für ben Stufbau, bie Erhaltung unb bie rnannig*

fachen Verrichtungen beS Organismus ganj unerläßlich ftnb.

$)ie Sette, roeldje aus ßoljlenftoff, Söafferftoff unb

©auerftoff beftetjen, ftnb nädjft ben ßiroeifjförpern ber

Der KJrpet erjeugt bejiänbig giicfer, t>on tpelrfjrm immer etroa eine

5d;nle t>olI porfjanbcn ift.

roichtigfte Diahrungsftoff unb bienen namentlich jur ©r=

jeugung ber erforberlidfjen Söärme. ®ie ©efamtmengc

berfelben ift infolge mannigfacher (Sinflüffe, mie @rnäh :

rung, Suftjufufjr, ©efunbheitSjuftanb, 2lrbeitöleiftung u. a.,

beftänbigen ©ctjroanfungen unterioorfett unb macht burch 5

fchnittlich äroifdjen '/«o unb '/so beS fiörpergeroichtS, bei

einem 68 ßilo fchroeren 3Jlenfdhen alfo l
3
/* bis 3 V* $ilo

aus, roaS hinreichen mürbe, um mehrere VÜ»nb ßerjen

herjufteUen.

®urch bie Verbauung unb ©ärung roerbett bie als

1899 XIII. 8
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Nahrung aufgenommenen gelte in ©lijcerin unb gelt*

fäuren jerlegt, meid) legiere ftd? mit bem norljanbenen

2tlfali burdj bie fogenannte fermentatine SSerfeifung ju

Seifen nerbinben. $)er Kenfdj ift fomit eine 2Irt ©eifen»

fabrif, bie beftänbig arbeitet unb eine bebeutenbe 9ftenge

bicfeS ©toffeS erzeugt.

$>ie ÄoljlefjDbrate, welche ebenfalls aus Kohren-

ftoff, SSafferftoff unb ©aucrftoff, aber in anberer $u»

famtnettfe^ung, befielen unb fjauptfädjlid) in ber gorm
non ©tärfemef)! unb 3«^er genoffen roerben, bienen, roie

bie gelte, nornefjmlid) ^ur Gr^eugung ber Körperwärme

unb jur Gntwidelung medjanifd)er Kraft. $ie aufgenom*

mene ©tärfe mirb burdj bie 23erbauung in Sejtrin unb

$uder umgeroanbelt unb tritt als foldjer in bas SBIut

über; eS finbet fid^ fomit im Körper immer eine geroiffe

9)lenge 3uder — felbft wenn fein foldjer bireft aufgenotm

men morben ift; jebod) beträgt bie norljanbene, fortwäfj 5

renben Steuerungen unterrcorfene üJienge nidjt mehr als

eine gewöhnliche .ßuderfchale »oll-

©o fehen mir, bajj ber Organismus bie munberbare

gähigfeit befiel, auS ben iljm als üftafjrung sugefüljrten

©toffen bie auSjuwäljlen unb jii nerrcerten, bie für feine

nerfdjicbenartigen S3ebürfniffe erforberlidj finb; unb wenn

fie iljre Slufgabe erfüllt Ijaben, fo werben fie erfetjt unb

als unbrauchbar in ber gorm non Koljlenfäure, Sßaffer,

2lmntoniaf ober ©chwefclfäure auSgefdjieben. ©erabe biefe

Stoffe, bie ber Körper nicht rnetjr brauchen fann, finb

eine wertooHe Siatjrung für bie ^flanjen, bie ihrerfeits

wieber ber Tierwelt als 9?atjrung bienen. Unb nidjt nur

bie 23eftanbteile ber ^flanjen, fonbern auch ifjre größten»

teils auS ©auerftoff befteljenben 2luSfd)eibungen finb eine

ScbenSbebingung ber Tierwelt, fo bafj man mit9fed)t fagen

fann : ®ie 2tuSfd)eibungen ber £ierc finb Siafjrung für bie

^flanjen, unb bie ber fßflanjen fmb SJaljrung für bie Xicre.
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2)er im »orljergefjenben furj befprodfjene Stoffroedjfel

im menfd)U<f)en Körper ift fomü nur ein einzelnes ©lieb

in bem gewaltigen Kreislauf be§ (Stoffeg, roeldjer alle

lebenben Söefen ber 2ier= unb ^flanjenroelt innig miteim

anber oerfettet, unb in bem ftd) eine wunberbare SQSirs

!ung jener get)eimni§t>oHen Kräfte offenbart, roeldje bie

ganje 9Zatur bef;errfd^en.



iiefce^opfer.

^Topefle pou B. Bögel it. &ptelbtv$.

1 . (nodjbturf ofcbotfn.)

etm 2>iittageffen tjatte ber Verleger ©röger feiner

Xod^ter ^ofepfjine mitgeteitt, baff er ganj unerwartet

ben Sefudj jweier alten greunbe au§ Berlin, bie er feit

nieten Sagten nid^t gefehlt, ermatten Ijabe. (Sr Ijatte beibc

für ben 2tbenb ju ftd^ eingetaben unb, bannt bie ©efett»

fdjaft größer würbe, einige feiner jüngeren Stebafteure

baju. Sofep^ine möge fid^ alfo jufammennetjmen unb

ein guteä 2tbenbeffen fjerftellen.

ttnb je^t — unmittelbar nadj 5tCifc^ — fajj fte nun

in itjrem gimmer »or bem jierlidjen $amenfdjreibtifcf)

unb ftettte naef) furjer Beratung mit ber Äödjin, bie neben

itjr ftanb, ba§ 9)lenü feft.

„$a, $atf)i," fagte fie, inbem fie ber $ödjin ben fettet

mit ber ©pcifenfolge fjinreidjte.

$atf)i nat)m ben ^apierftreifen in bie §anb unb legte

bann ben furjen, roten 3 e ' 3efinger an bie 9iafe. „9?a,

gräut’n," meinte fie mit einem flehten ©eufjer, „ju

t|un wirb’ä fefjon geben, bie ©’fc^id^t’ ba."

„<3ie fjaben $eit genug," entgegnete ^5ofepE>ine. ©ie
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mar bie ältere £od;ter beg 33ertegerg unb ©igentümerg beg

getefenften SofalBIatteg ber ©tabt unb ftanb feit bem £obe

ifyrer -Btutter bem §aufe oor. ©ie mieg mit einer leichten

§anbBeroegung auf bie elegante ißenbetuBr über bem ©dfjreib*

tifc|. „Sefct ift’g I;alb $rei. Um adjt UBr mirb an*

gerietet. @g mirb ftdj atleg ganj gut madjen taffen, ©ie

muffen ficB fjalt einmal ein biffet anftrengen, ßatfji. ®ie

Sini unb bie 9tefi foUcn 3Bnen an bie $anb geBen, unb

icB roerbe audj mitten."

„$ög ig an anbre ©adj’," erttärte bie JlÖcBin Befrie*

bigt. „2öann ’S Sräul’n mitljilft, gieBt’g mag aug. 2tBer

bie jma ©tuBentnabeln allein Bei mir in ber ßudjel j’

Baben — bög fjätt’ mir nit pafft. Unb bann tt)ät’ i Bitten,

baff b’ gtäul’n -Biariann’ UeBer nit in b’ ßudjel läm’.

9Jiit StejcBpett ju fagen: fie müfft’ ja ef) nij anjufangen

unb ftünb’ ung horten nur im 2öeg."

3ofepf)ine ladjte Beluftigt auf. ©o tomifcB fdjien if)t

bie Bto|e 93orfteßung, iljr ©cBmeftercBen — bag fiifjc fReft*

Bätdjen — atg £ilfgtöd;in ju fefjen.

„•’Rein," fagte fie gutgelaunt. „$a§ mär’ für ung unb

aud) für ffräulein Marianne nidjtö. Sßom Soeben Bat fte

nie roa§ miffen motten, unb idj ^ab’ö nid)t üBer midj ge*

Bradjt, fie baju ju jroingen."

„.fjalt ja nit," ftimmte bie $ödjin ju. „9Ut a jeb’g

ig für b’ §au§roirtfd;aft ba. ®ög muajj angeboren fein.

Unb je|t mad/ i mi’ auf b’ ©trümpf’ unb geB’ Balt ein*

taufen, mag i no’ alleg Braudj’."

3m nädjften 2tugenBlid mar fie braunen
,

unb it)ve

junge ©ebieterin allein.

©in ©eitlen fafj fie finnenb ba, oB fie nidjtg oergeffen

Batte. -Bein, atteg mar in Drbnung, Big auf bie ©e*

tränte. ®amit aber Botte eg nocB 3eit. ©o tonnte fie

baran geBen, bie ÜEifcBfarten mit ber SteiBenfolge ber

©peifen unb ben fRamen ber ©äfte 311 Betreiben.
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©ineS biefet eleganten Särtcfjen legte fte beifeite. Unb

roie fte mit ben anberen fertig mar unb biefeö eine an

bie 9ieif)e !am unb fte non ihrer fteilen, fräftigen §anb*

fd^rift in großen Settern „$oftor §ugo ©dEjrittmiefer"

bingefdbtieben fab, ba martete fie, bis bie £inte, beren

©lang fie bureb baS Söfcbblatt nicht abfcbmäcben tooöte,

troefen mar, unb neigte bann ben braunen ßopf barüber,

brüdte ibre Sippen b ei& unb lange auf ben geliebten

tarnen ihres Bräutigams.

3nt 3u« — lurg benor ibre ©djroefter, bie gur Sott*

enbung ihrer ©rgiebung groei $|abre in einem ^ßenfionat

in 28ien nerbraebt, ins 33aierbauS gurüdfebrte — mar

Sofepbine SBraut gemorben ; bie ^odjgeit foHte im 9?ocember

ftattfinben.

©in beifecS ©lüdSgeftibl ftieg in ibr auf. günf SESocben

nodj — bann mar fie fein 28eib!

©ie bob ben 5?opf empor unb flaute auf fein S3ilb —
eine $abinettpbotograpbie, bie auf bem ©djrcibtifd; ftanb.

©ie febaute lange mit feligem, febnfucbtSoollem S3tidfe

auf biefeS geiftbelebte ÜDiännerantlifj mit bem nereöfett

3uge, ber cS fo intereffant machte.

Dlit einemmal nahm fte eS an ftcb- ©ine Ungabi

leibenfdjaftUcber ßüffe traf baS ©laS, meldjeS baS 33üb

fdjübettb bebedtte. $ann fteHte fie eS mieber auf feinen

ijilatj, fuhr fidb mit bebenber £anb über bie ©time, ftricb

fidj baS lodige $aar hinaus unb ftanb mit einem febraeren

2ltemguge, ber mie ein ©eufger Hang, auf.

2>aj3 fie auch fo cerliebt mar, fo finnloS cerliebt, unb

ftcb plöfclicb fo qualcoH banadb febjnte, ihn bei ftcb gu haben,

um ficb an feine 33ruft gu f^miegen, bie Slrme unt feinen

§alS gu fdjlingen unb ihn gu füffen.

„3dj roerbe noch närrifdb cor lauter Siebe," fagte fte

ftiö gu ficb unb lächelte babei fo felig, als büttfe fie biefcS

•Jiärvifdbraerben gar nicht fdjredbaft.
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Schließlich fain fie bodj toieber gur Vernunft, entriß

ftcf) biefent ^olben SiebeStoaljnfinn, ber fie fo oft befiel,

unb gelangte gur SBirllidjfeit gurüd. 2SaS gab eS ^eute

nicht alles noch gu iljun!

fDlit einem rafdjen $uffe auf feinen 93erlobungSring

an ihrer Siechten unb einem 33licfe auf -§ugoS 33ilb nahm

fie baoon Slbfcßieb unb fuc^te aisbann ihre Sdjwefter in

beren 3iwmer auf.

SJlarianne mar gum SluSgehen angefleibet unb fefcte

eben ben $ut auf, als Sofep^ine gur ifjür hereinfam.

„SBohin benn fdjon toieber, SJlieg?" fragte bie um
mehrere Saßre ältere Sdfjwefter erftaunt. „$u ^aft ja

gar nicht gefagt, baß bu fort roiHft."

SJlarianne fußt leidjt gufammen, als fte fo plößlich

QofepljinenS (Stimme hörte. fSann färbte ftc^ ißr roftgeS

Sflonbinenantliß mit tieferem Slot. Dfjne fid) nach ber

Sdßwefter umguwenben, blieb fte oor bem Spiegel ifjres

gang in SBeiß unb Slofa gehaltenen 3iwwerS fielen unb

ftedte fic§ umftänblidfj bie $utnabeln guredht.

„$er Xag ift fo fdßön," gab fie nach fefunbenlanger

^ßaufe in gemacht gleidjmütigem £otte gur Slntwort. „Unb

bann — roaS follte ich benn anfangen, too ihr heut’ fo

oiel gu thun habt? (Such mär’ ich tm 2Beg, unb ich würbe

mich langweilen fo allein. $>a geh’ ich lieber &ur ©ifela."

fDie §utnabeln ftafen feft. Slun banb fie fich ben meinen

Schleier um.

„Sdjon toieber?" 3>ofephine mar ingtoifcfjen ßeran=

gefoinnten unb lehnte ftdh leicht an baS Sifdßcben an, oor

roeldhent SJlarianne ftanb, um ihr ins ©eficßt feßen gu

fönnen. „3)u gehft ja jeßt alle Slugenblicfe hin — jebe

Söocße ficher gtoeimal. SBarum ift fie bir nur auf einmal

fo unentbehrlich?"

fDlarianne würbe mit bem Schleier nicht gleich fertig.

Sie banb ihn gu unb auf unb gu unb oermieb eS babei,
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bie ©djroefter angublidfen. „(Sie ift fo luftig, bie ©ifela,"

fugte fie nadf) einer Keinen ^iaufe.

„9tun jo, baö ift fie," ftitnmte 3of epl)'n« gu. „2l&cr

marum geljft bu immer gu it;r, 9)lieg? Söarum fommt

fie nidjt aud) gu bir? ©ie Ijat fid) fd>on über vier 2SodE)en

nid)t feljen (affen. SSarum bas?"

„28eil idj i()r eben immer guoorfomme," entgegnete

9J?atianne, inbem fie — mit bem ©djleier enblidj fertig

geworben — nacfj bem §anbfpiegel griff unb — fidj rafdj

gur ©eite roenbenb — iljn gegen ben Ijoljen Söanbfpiegel

(jielt, um fid^ im profil gu betradjten. 2>abei fehlte fie

^ofepljinen ben Stüden gu.

$cr 33lid bcr Weiteren glitt über bie garte fdfjlanfe

©eftalt ber ©iebgeljnjäljrigen, bie in ber eleganten §erbft*

toilette waljrljaft begaubernb ausfalj.

„23ift bu ein IjiibfdjeS 9)icibel, 9Jlieg!" rief 3»ofepljine

benmnbernb aus, wäljrenb ©tolg unb ©tiid in ifjren 2lugen

aufleucljteten. ©ie vergötterte ifjr ©tljroefterdjen, bem fie

non fDlgtiannenS altern Sebenäjaljre an bie SJiutter er*

fetjt (jatte. Unb if)te Iräftigen 3lrme untfdjlangen feft

bie liebliche ©eftalt, iljre Sippen preßten fid) auf SJtariam

itenö bliiFjenbe 9Bangen.

$m IJnncrften erbebenb, oerfucljte e§ Marianne, fidj

biefer leibenfdjaftlidjen ©djweftcrgärtlidjleit gu entminben;

bodj ifjre garten Kräfte tarnen bagegen nidjjt auf.

,,©o lafj midj bod; nur loS, gini," bat fie in faft

ängftlidjjem SEone. „9)lein §tit — mein ©dreier — !"

„2BaS liegt baran?" rief ^ofepf)ine ladjenb, aber fie

gab bodfj nadjj unb liejj Marianne Io3.

2lufatmenb teljrte fid) bas junge SDläbdfjen nochmals

bem ©piegel gu unb gupfte mit neroöfer §anb ben leidjt

oerfdjobenen ©dreier gurecf)t.

„9in brei ©tunben bin idj mieber ba," fagte fie mit

etma§ uttfidjerer ©timme. „Seb mol)l, ^ini!"
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„Stun, SJtiej?" fragte biefe nerrnunbert. „SBefomm’

id() nid^tö jum 2lbfdf)ieb?"

SJtarianne ftanb mit gefenften Sibern ba, als blenbe

fie ein «Strahl ber EjelEen Dftoberfonne, ber, als fie non

bem gcnfierpfeiler tnegtrat, gerabe iEjr Slntlifc traf unb

bie Keinen Stauten um ben langen fdfjmaten SürEis an

bem 33erEobungSringe ^ofep^inenö in feurig=buntein färben«

fpiel aufbüfcen liefe.

Starr feafteie ifer 33Ucf auf biefem Stinge. 3Ejr ganjeS

Sffiefen fcfeien plö^licf) bebrüdt, als tage fie mit fidj im

Kampfe, obgleidj fie fid) alle 9)tü()e gab, baS ju oerbergen.

„SöaS ift benn?" fragte ^ofep^ine arglos. „®u fdfjauft

fo nacfebenHid^
—

"

Marianne naljm fid^ jufammen. „Stifts," fagte fie

Saftig mit leicfet belegter Stimme unb jioang ein Säcfeetn

auf ifere frifdjen Sippen. „3dj feab’ nur nadjgebaut, ob

idj nicljt bodj lieber bafjeim bleiben foß."

„2Soju benn? SSenn bu fo gern jur ©ifeEa gefeft
—

"

„3a, ja." @3 ftang nocf) Saftiger als oorljin. Unb

plöfclidj lag fie an SofepljinenS 33ruft, barg iljr erglühen«

beS 2lntlifc an ber Sdjioefter Schulter, unb ifere 2lrme

fdfjlangen ficfe frampffeaft um 3ofepI)itienS §al3. „S)u bift

fo gut, gini," rief fie fealb erftidt. „3dj l)ab’ bidj fo

lieb."

„Unb id£> erft biefe, SJtiej," antroortete 3ofepl)ine ge*-

rüfert unb erfreut, ,,©anj fünbfeaft lieb feab’ idfj biefe,

ganj fo rnie ifen — meifjt bu, kleine? 2öie §ugo."

©in leicfeter Sdjauer überflog Marianne, tiefer nodj

prefete fie ifer ©efidjt auf QofepljinenS Sdjulter.

„3$ roeife oft niefet, " fnfer 3ofepl)ine fort, „toer non

eudj beiben meinem $erjen näljer ftefet : bu, bie idj als

mein eigenes ftinb betraute, ober er, ber meine ganje

gulunft ift."

SJtit fernerem Sltemjuge rifj frtfe Marianne non il)r EoS.
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„3$ Ijab’ fjeut’ roieber meinen fentimentalen £ag,"

fagtc fte, bem 23 lid ber ©djwefter auSweidjenb, wie jur

(Sntfcljulbigung unb lädjelte ein wenig müljfam. ,,©o miß

idj lieber geljen. 2lbieu !" ©ie winlte mit ber $anb jurüd

unb eilte auS bem gimmer.

Siebeuoß faf) if)r ^{ofep^tne naclj unb trat hierauf an

bas rajd» geöffnete genfter, um iljr weiter nadfoufeljen;

Marianne aber eilte, oljne fid^ umgufcljauen, ber naljen

©trajjenede 3U, in weldje einbiegenb fie ben Süden ber

©djwefter entfd&wanb. . . .

3wei ©tunben fpäter, als 3ofepfjine im fcfjüd&ten

§au§fleib, eine rneifje ©cljürje norgebunben, bie Slermel

über bie uoßen Sfrme fjinaufgeftreift, in ber ßüdfje mit«

f>alf, fd^lug bie SöofjnungSglode an. ©ineS ber Mäbdjen,

baS öffnen ging, rief fie alsbalb fiinauS. gräulein Surad;

fei gefommen unb frage nach Fräulein Marianne.

Serwunbert ging ^ofepfjine inS Sorjimmer hinaus.

,,©ie finb es, $räulein ©ifela?" fpradb fie bie braunen

Ijarrenbe, feljr elegant gelleibete .§ofratStoc|ter, eine Sen«

fionSfreunbin Mariannens, an. „2£ie fcljabe, bafj ©ie

fiel) umfonft bemüht Ijaben, meine ©djwefter ift ju Sinnen

gegangen."

„f$atal !" rief ©ifela Suraclj entlaufest. „®a wirb fte

niemanb ju §aufe treffen. $apa ift inS $affeel)auS ge«

gangen, unb bie Mama mit mir. ©ie wartet brübett

beim guderbäder auf mid}."

$ofepf)ine fafj erftaunt barein. „äBirflidfj, gräulein

©ifela? SDann miiffen ©ie aber fd)on früf) non §aufe

weggegangen fein?"

$ie anbere fdjüttelte ben $opf. „-Kein, eben jefst

erft — »or einer Keinen Siertelftunbe."

„ 5Jlid;t mcglidj!" entfuhr eS ^ofepStnc. „Marianne

mufs bocS fdf)on feit jwei ©tunben bei $l)nen fein."

„®a muff fte woljl burcf) irgenb etwas aufgeljalten
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toorben fein, " meinte ©ifela nacfj flüchtigem ©innen. „(Sie

toirb getoifi einer anberen greunbin begegnet fein."

„2öaljrfd|jeinlidj.

"

„®a3 ift aber nicfjt fd^ön non ifyr," rief ©ifela in

fcfnnoUenbem Sone au§. „3d(j bin fdjon gang bö3 auf

fie, roeil fie micfj fo oernadEjläffigt."

„@i, fie ift bodj oft genug bei 3§nen, Fräulein ©ifela."

„Dft genug?" ©ifelaä -äJlienen nahmen einen ge*

fränlten SluSbrucf an. ,,©o oft, bajj idjj mich faum meljr

entfinne, toie fie eigentlich au§ftef)t."

„3ft ba3 audf) toirfliclj toafjr?" formte 3ofepf)ine auf*

Ijorcfjenb.

„Natürlich ift eä n>af)r. ä$orgeftern waren e§ oier

SBoc^en, bafj fie nicht mel)r bei mir geroefen ift."

3ofepl)ine ftanb einen 2lugenblicf gang ftarr auf bem

glecfe. ©o fjatte 3Jlarianne alfo ein ©ef)eimni§ oor ihr

!

Sodfj um bie ©df)toefter nicht blofjgufteUen, burfte fie nid^tö

fagen. ©ie fragte baljer nur nod& immer gang oerbu^t:

„33ier 2Eocf)en?"

„^a," befriiftigte ©ifela. „2)lel)r alä oier SBodfien.

$a3 ift nicht freunbfcfjaftlidj oon iljr. Unb idj bitte ©ie,

lieber gräulein, il)r gu fagen, baff icfy über if>r gern*

bleiben feljr gefränft bin. ©ie giefit mir ftdjer eine an*

bere oor."

$amit naljm fie !urg Slbfdjieb unb ging ihres 2öege3.

3ofepl)inc ftanb eine Sffieile in ernftem 3lac^benfen ba,

elje fie fich roieber nadj ber Süclje begab, ©ie blieb aucfj

bort gerftreut. -ffiäfjrenb ihre §änbe beinahe automatifdj

bie notioenbige Sljätigfeit oerrichteten, backte fie fort*

toäljrenb an Marianne. @3 tooHte Ujr nicht in ben $opf,

bafs bie kleine, bie if|r fonft alleö anoertraut, nun fein

Vertrauen meljr gu iljr hatte unb auf geheimen 22egen

toanbelte. ©oUte ba ein SJlann im ©piele fein? Unb

wer? 2Ber mochte e3 nur fein, ber baä $inb bagu ge*
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bradjt, ifjm hinter bem ÜRüden non ©chroefter unb 23ater

gufammenfünfte ju geben?

Sie liefe bie jungen 2eute, bie im §aufe nerfehrten,

h nor ihrem ©eift 9lenue paffieren : bie 9lebafteure beS SSaterS,

bie 33rüber ber greunbinnen, bie anberen SBefannten.

2lbet unter allen fdjien iljr feiner, ber nermeffen genug

gemefen märe, ein fo junges, unerfahrenes unb bei aller

grofjftäbtifdjen Freiheit, bie es gcnojj, bod) fo roohlbeljüteteS

fDläbdjen wie fDlarianne ju fjeimlidhen 3ufammenfünften

SU beroegen. Dber mie lag bie Sache fonft? 2öarum log

Marianne?

©S mar für Sofephine ein Slätfel, beffen Söfung über

ihr Vermögen ging. 2lber rcie fte ba fo fjerumljantierle

unb babei fortmährenb grübelte unb fann, moUte es ihr

plö|lid) fdjeinen, als märe mit 2Jlarianne alles fdjon längere

3eit nidjt ganj in Drbnung geroefen. Sie ljatte fie oft

fo nad)benflicb angetroffen, bann mieber halb fentimental,

halb auSgelaffen in jähem ÜBedjfel gefeljen. Unb heute

noch, benor fie fortging, biefeS Sägern, biefeS plöfclicbe

©eft inbniS ihrer ©djroefterliebe unb bie frampfljafte Um*
artnung baju. 9hm ja, gemifj: fDiarianne mar oerliebt

unb manbelte nielleicht gefaljroollc 2Bege.

Sine fernere Sorge fenfte fidj plötjlid) auf ^ofephinenS

Seele herab. Sie fühlte fid) oerantmortlidj für baS 2Bohl

unb 2Belje ber Sdjroefter unb bangte um Marianne, fehnte

fidj qualnoU nadj ihrer §eimfunft, um aus ihrem fDlunbe

bie Söahrheit ju erfahren, baS $inb ju einem ©eftänbnis

gu bercegen.

Sie mufjte lange märten — mehr als jmei Stunben

noch — ehe 9)!ariannc mieberfam. Sie fam mit ruhigem

©leidjmut in ben SJlienen, als lehre fie non einem ein*

fachen ©pajiergang jurüd. Slber in ber Seele beS jungen

UiäbchcnS mar eS nicht fo ruhig- $a lebten bidjt beifatnmen

£eib unb $reube. ®a ftöljnte unhörbar bie bittere 9ieue
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unb jubelte ein roilbeS ©tüd. fDabei l;atte fte bodj bie

ßraft, ihrem ©efiebt eine MaSfe ju geben, als märe alles

in ibr in ungeftörter Harmonie.

@S ging auf fieben Ufjr. ^ofep^tne Ijatte bie bliebe

fd)on oerlaffeit, um Toilette ju madben. ©ie mar eben

bamit befdbäftigt, ibr $aar mit bem Srenneifen ju mellen,

als Marianne nebenan in ibr gimmer trat.

©ie fanb barin bie Sarnpe brennen, bie 33erbinbung§:

tbür ju 3ofepl;iner»§ 3immer offen unb rooHte fte eben

fcbliefjen, als fie bie ©c^roefter plöblicb oor fidb fteben fab-

„Sift buaber lang auSgeblieben, Miej!" fagte 3ofepbinc

oorrourfSooll unb fefjaute Marianne mit bangem SÖIidCe an.

„Mo marft bu benn?"

„®a§ b«B’ id) bir ja fdjon gejagt," lautete bie auS=

raeicbenbe Slntroort Mariannens, mäbrenb fte Ijaftig an

bem ©dbleier neftelte unb ben §ut abnabm.

„Stljo bei ©ifela?" fragte 2(ofcp^inc roeiter. „Mirl=

lieb?"

„3a," flang eS fttrj unb gleichmütig jurücf.

3ofepbinenS 33lide b e fteten f,cb forjdjenb auf Mari-

annens 2lntlij}. £ann fdbüttelte fie leidjt ben $opf. CfS

erjebien ibr unfaßbar, baff bie ©cbmefter fo rubig lügen

fonnte.

,,©ie ift aber nadb fünf Ubr felbft bagemefen, bie

©ifela," fagte fie nadb einer $aufe.

Marianne febraf jufammen unb oerfärbte ftcb, allein

fie fafjte ftcb halb.

„3$ meifj eS. Unb idb b«&’ bei »br gemartet."

„33ei ibr? @S mar ja nientanb babeint. ©ie fittb ja

alle fortgegangen. Unb bu bift febon oier Modben nicht

bort gemefen."

SDie reichte SBläffe auf Mariannens Mangen reich einer

bunllen 9löte. ©ie f^lug bie Slugen nieber unb fanb

lein Mort. fDa hielt bie ältere ©dbrcefter nicht länger
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an ftdj. ©ie trat rafdj näljer unb legte ben 2lrm um
SJtarianneng ©cfjulter, brüdte fte järtlidj an fid^.

„$inb, $inb, idjj glaube, *bu Ijaft ein ©efjcimnig »or

mir," jagte fie befiimmert. Unb babei fpürte jie bag

©eben, bag Marianne überlief.

„•Kein," roiberfprad) bag junge 9ftäbdjen in heftigem

£one unb moßte fidj befreien. ®o<f» ^ofepfline fiefj fie

nidjt log.

„3a," fa9*e f'e ern f* un^ fceftimmt, aber coli ©üte.

,,3cf) roci| eg je|t: eine Ijeintlidje Siebe."

Unter ifjrern roarmen ÜEone fdjntolg SJiarianneng ^er^.

©ie jagte nid)t ja, nidjt nein. Sfber fie bradj plöfclidj in

feibenfdjaftlicfjeg ©dflud^jen au§ unb grub ifjr 2lntliij in

3ofepf)ineng ©djulter ein.

3m erften 2lugenblid heftig erfcfjroden, fpra«^ bieje

ooß 3ötHidjfeit ber Süßeren Raffung ju. Umfonft!

Marianne fdjludfijte, afg brärfie ifjr bag §erj.

„©o jag eg mir bodjj
,

$inb," bat 3ofepl)ine unb

fireidjette liebfofenb ben bfonben ©feitet SDiarianneng.

„©ag mir boc^ aßeg. 3$ mufj ja Har fefjen, menn tdj

bir Reifen foß."

„$ür micfj giebt’g feine §ilfe," ftöljnte Marianne ner*

jroeifelnb. „D, feine — feine!"

Gin STobegfdjjred burdjfufjr bag §erg ber ©djroefter.

„®ann fann’g nur einer fein, ben bu nicfjt lieben

barfft. 5Hidf)t mafjr, SUnb?"

ßeine anbere 2fntroort afg ein roilbeg ©djfudjjen.

,,©o fpricfj bocfj, SSJiarianne, mer eg ift. £örft bu?

3dj bitt’ bicfj, jag eg mir."

9Jiarianne fdjiittelte Ijeftig ben $opf. „-Kein," bradjte

fie, burdj ©tfjludjjen erftidt, enblid) Ijeroor. „3dj fann

nidjt — fann nicfjt. 3$ moflte nur, icfj mär’ fdjon tot."

„©pridf) nicfjt fo," begütigte 3°fePf)in e- „3öie fommft

bu nur auf foldje ®inge?"
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fchludhgte Marianne faffungglog. ,,©g wirb bodE)

mein E£ob fein."

„ßinb," flehte ^ofep^ine »ofl Slngft, wäljrenb fie bie

2lrme noch fefter um bie ©djwefter fdjlang, alg wüßte

fie fidf) biefeg blüljenbe geliebte Seben ba nid^t entreißen

laffen, „ßinb, fo ^ab hoch nur Vertrauen gu mir unb

fag mir aßeg."

SÖiarianne raffte fidfj jäh auf unb rifj ftdj non ber

©dhwefter log. „grag mich nid)t, quäl mid) nicht. ®aö

fotl niemanb erfahren." ©ie fagte bag in einem £one,

ber einen unerfcljütterlichen SSißen »erriet. „Unb wenn

bu mich lieb Ijaft, $ini, bann fpridf) nicht mehr baoon.

&u treibft midh fonft nur nodj früher gu einem ©djritt,

ber nid^t mehr ungefdhchen gemacht werben fann."

©ie fanf auf einen ©tuhl unb ftarrte in biifterer ©nt»

fcfjloffertheit »or fuh hin.

Sofephine gab feine Antwort, ©ang erfchüttert ging

fie hinaus unb fdjlojj geräufd)log bie EEljür hinter fiel),

©ie wüßte nicht weiter in bie ©djwefter bringen; aber

acht woßte fie auf fie haben, wüßte hinter bag bunfle

©eheimnig fotnmen, bag biefeg arme $inb fo gur 93er»

gweiflung braute.

2 .

^m ©mpfangggintmer begrüßte ber alte $err feine

Södjter wie gewöhnlich mit einem $uf$ auf bie 2B«nge.

3m 3lugfehen ber beiben »erriet ihm nidjjtg, bah bie

3üngere eine ©tunbe früher ber 93ergweiflung faft erlegen

wäre, unb bie Weitere feit biefer geitfpanne eine crbriidenbc

©orge mit fidj hwumtrug.

©r fanb fte beibe feftlich angefleibet — eine hü&fdjer

alg bie anbere — unb war nicht wenig ftolg auf feine

fdjönen Jlinber.

„3hr werbet meinen alten greunben heut’ noch bie
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grauen ßöpfe »erbreljen, SDläbelS," lächelte er unb brohte

ihnen fcherjenb mit bem ginger. »SKtotum feib ihr benn

gar fo hübfdj? §e?"

„SaS haben mir non bir, $apa, nicht roafjr, fDliej?"

rief ^ofep^irtc mit fdfjelmifchem Stugenjroinfern.

Unb prompt beftätigte Marianne: „SRatürlidlj. 3ßir

finb halt beine Södjter, fdjönfter aller 23äter."

Sa ladjte auch ber jooiale alte §err mit bem roten

•jJiopögcfidjte, baS eine grofje ©lat}e unb ein festerer,

rötlicher 33artmuchS burdjauS nicht »erfdjönte, unb jroar

fo fcljallenb unb langanhaltenb, bajj ihm fchliefjlich ber

Sltem auöblicb.

SaS mar bie Einleitung ju ber Weiteren Stimmung,

bie für ben 2lbenb notroenbig mar. 33alb famen auch

bie ©äfte, bie beiben alten $etxen aus Berlin unb einige

fUebafteure ©rögerS. groei baoon niaren »erheiratet unb

mit ihren jungen grauen erfdjienen.

2llS fester erft, fnapp »or bem 2lugenblid, ba fich bie

©efeüfchaft aus bem ©mpfangSjimmer nach bem ©peife*

jimmer begeben fotlte, fam §ugo ©dhrittmiefer, ber ju=

fünftige ©djrciegerfohn beS ^auSfjerrn, ber etrcaS länger

in ber 9iebaftion jurürfgehaften roorben mar.

Sie fdhtanfe ©eftalt beS ©edjSunbjmanjigjährigen über=

ragte alle 2lnmefenben; fein bleiches, ebel geformtes

SIntlih, »on einer güHe bunller §aare umgeben unb mit

einem fd;roarjen Keinen ©chnurrbart gegiert, ftadh unter

all ben männlichen ©efid)tern henwr. ©eine bunflen Slugen

hatten jenen gefammelt ruhigen 2(uSbrud, ben man bei

aflju leibenfchaftlichen Naturen, bie fich gejttmngenermafjen

im.3i<9 c i halten, oftmals finbet. Sajj er lein 9Rann

befonberer Energie mar, »erriet fein etroaS j$u rceidheS,

ctmaS ju runbeS $inn; bag er ein Sräumer unb ißoet

mar, fein 33litf. @r mar erft »or einem gahre aus

•JRünchen gefommen, um in bie fRebaftion ber ©rögerfdjjen
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Leitung einjutreten. $amt lernte er gofepljine lernten,

tierliebte ftdj in fie, unb ba fie iljn mit aller Seibenfdjaft

ihres .fjergeitS roieberliebte, Ijatte ©röger gegen bie 33er*

lobung feiner 2Ieltefien mit bent begabten «Sd^riftfteHer

unb triftigen 9Jebafteur nichts einjurcenben.

9Rit aufftrahlenbem 33Iicf ging iljm feine 33raut ent*

gegen unb reichte ihm bie $anb. @r neigte fich barüber

unb brüdte feine Sippen barauf, ein SSeilcheit länger als

gewöhnlich- Unb biefe Sippen mären heute raieber gar fo

heifj, unb gar fo heftig ber $Tud, mit bem er ihre fefle

fleine §anb umfpannte. 2ldj, rcie füf^ fchs mar! 2öie

glüdlid; es fie madjte ! Unb rcie fie ftdj beljerrfdjen mufjte,

um ihm nic^t uor beit anberen um beit §alS ju fallen!

,,gdj l)ab’ bid; lieb," ^auc^te fie ifjm gu. $hre ginger*

fpit^cn prefjten fid) mit fo Ieibenfdjaftlidjer ^rtnigfeit in

feine J^anbfläche hinein, als rcoHtett fie barnit uerrcachfen.

Unb roieber füfjte er ihre §anb — Ijeifj, lange, ©ie

nahm es als ftummen 2)ant auf ihre 2öorte, als ftiHe

33efräftigung feiner ©egenliebe.

„SSarunt fo fpät?" fragte fie bann lauter, mit heiterem

33orrcurf. „SBarunt als lefjter?"

„geh bitte um 33ergeil)ung," entgegnete er laut, in »-

einer 3lrt, bie feine @ntfdjulbigung für alle älnrcefenben

gelten laffen follte. ,,gdj rcurbe in ber SRebaftion nid;t

früher fertig."

„ÜRatürlid; nicht," roarf ba ber Hausherr ladjenb ein

unb broljte ihm fdjergenb mit bem ginger. „$u rcirft

bequem, mein ©ofjn, fängft an, red)t unpiinftlidj gu fein.

@r ift heut’ roieber" — ber alte §err roanbte fich an

feine bräutlidje EEodjier — „eine gange ©tunbe fpäter als

bie anberen Herren in bie Dlebaftion gelommen."

„@in geuiöetonrebalteur fann fich bas fdjon erlauben,

ifJapa," uerteibigte gofepfjine lächelitb ben Verlobten. Unb

bann gu ©d;rittroiefer gercenbet, in gärtlid) beforgtem Xone

:
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„$u bift fo blafj, $ugo, bu inirft geroife mieber ju §aufe

ted^t oiel gearbeitet Ijaben. ©eit?"

(Sr nidte flüchtig mit bem Äopfe. „3ja. 2ln ber

neuen -Jlooelle. ®u weifet ja. 3<h mar fo gut im guge

unb raoflte fie ji\ (Snbe fdhreiben."

,,©iel)ft bu, $apa," fie flaute t^n fdjmoHenb an,

„wie unredjt bu it;m if)uft! (Sr plagt fid^ für ben fRuljm

beineS S3Iatteö, unb bu redfjneft ihm bie ©tunben nadh,

bie er nidjt in ber 9ieba!tion ftfet. $aS ift nidE)t fd;ön

non bir."

$er alte #err, ber fich immer feljr wohl fühlte, rcenn

feine Töchter ihn auSjanften, fchmunjelte behaglich- „9ia,

na," meinte er begütigenb, „ich ha &’
i
a meiter nichts ge*

fagt, nidjts fagen wollen."

(Sr griff fräftig nadh ber f?«nb beS jungen SJlanneS,

fchüttelte fie ^erjljaft unb lehrte ftch feinen beiben greunben

aus ber fdjönen SSugenbjeit 3U, betten er 3°feph”ienä

Bräutigam fdjon mittags oorgefteHt hatte. "„fRa," fragte

er mit frohem ©tolje, „paffen fie nidjt gut jufammen —
baS Sftäbel unb ber ©chrittwiefer? Söerben fie nicht ein

nettes ffjaar abgeben — h e ?“

®ie 3u fl*mtnung ber alten §erren blieb nid)t aus.

®aS Vrautpaar quittierte biefelbe in oerfdjiebener 2lrt:

^ofepljine lädjelnb unb errötenb mit einem lleinen $nids,

§ugo mit gleichmütiger DJliene unb lühler Verbeugung.

®aS mar fo feine 2lrt, immer ein wenig ben Vlafierten

ju fpielett.

Marianne plaubcrte mit einer ber jungen grauen,

©ie fah ben Verlobten ihrer ©djweftcr auf fid) jufommen

unb fafite ihn flüchtig ins Sluge. ©leichgültig trat er

heran unb reichte ihr bie §anb. ©elafjcn ftredtc fie ihm

bie ^ingerfpifeen entgegen. (Ss fah faft aus, als hatten fich

bie .fjeinbe ber beiben nicht berührt, fo rafch waren fie mit

bem §anbfdf)lag fertig, ©ie wedjjfelten babei fein 9ßort.
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Sa§ roar jrcifdjen ben beiben nie anberS geroefen.

93on jenem 2fugenblicfe an, ba Marianne au§ bem 5ßen=

fionat jurüdfgefefjrt roar unb ben jufünftigen ©atten tfjrer

©djroefter jum erftenmal cor fidf gefehen hatte, mären fic

einanber jo fremb begegnet, als gäbe e§ fein SBinbeglieb,

feine ^ofepfyine — bie SSraut beS einen, bie ©djroefter

ber anberen.

Sofephine f elbft toar eä oft peinlich, roenn fie feljen

mufjte, bafj ©djroager unb ©djroägerin ftd) fo un&ugäng*

lidj, fo falt gegenüber ftanben, bafe fie ftch faum bie

§änbe reiften unb ftet§ nur bie aßergleidjgültigften Singe

jum Shema Ratten, toenn fte überhaupt in§ ©efpräd;

famen.

Unb bodj roaren eS jtcei fo I)errlid)e 9J2enfd^en, unb

fie auf beibe fo fiotj. SBarum nur mochten fi<h bie beiben

nidjt? Sßarum übten fie burdj ifjr Verhalten biefe ftumme,

abroeifenbe 5?ritif aneinanber, bie für Sjofepfjine fo frän=

fenb mar?

Sludj je£t mieber, ba ifjr ®licf il)m järtlid) folgte, unb

fie bie furje, falte Segrüfjung fal), befdjlid) fic ein unam
genehmes ©mpfinbcn. Unb menn fie ftets aufrichtig ge=

roünfdjt fjatte, bajj ficfj biefe jroei lieben 9Jienfchen ge=

fdjroifierlid) näher flehen möchten, fo roünfdjte fie baS je^t

hoppelt, ba fie einen (Sinblicf in 2JJariannenS ©eele getrau

unb roufjte, roie unglücflid) ba§ arme $inb mar. Surdj

men aber? 2ßer hatte ifj* eine fo unheilcolle Siebe ein*

geflößt?

Unroillfürlich, als müfjte fie ihn ^ter fud)en, glitt

SofcpfjinenS 33licf über bie Sttnrocfenben unb mürbe plö^

lieh aufmerffam. Sa ftanb einer — eiroaS abfeits con

ben übrigen — unb fdjien e3 nicht ju miffen, bafj er

nicht allein ba unb hoch mit ficfj allein mar: Softor

granj Sfabinger, ber Slebafteur für innere Sßolitif. 9?odj

jung, erft menig über Sreijjig — ein feiner, fluger, roeit*
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fcfjauenber Äopf, mit ernfter, männlicher ©rfdljeinung

;

aber gar nicht hübfdh. SDobei ein füljler, fdhweigfamer,

in ftclj gelehrter 9Jlenfch, bem bie jungen tarnen gern

aus bem 2Bege gingen, fo langweilig fanben fie ihn.

Unb er ftanb ba im genfterminfei, non bem braunen

©ammetoorhang I;aI6 oerbecft, unb fchaute auf 9Jlartanne

hin — forfdjenb, grübelnb, mit einem eigentümlichen

2luSbrudf in beit grauen Slugett.

2ßar er eSV

@3 fiel iljr ferner, baran ju glauben, ba{j ihre ©cf)wefter

fich biefen büfteren ©efeöen erforen h a&en lönne ; hoch

wie fie ihn oor fidh fal) mit feinem blaffen, fdjarfgefdhnib

tenen, energifdjen ©eficf)t, ba mufjte fie fidh jugefteljen,

bafj er für ein fo jungeg, big jur (Sjraltation empfängliches

SOläbcfjen roie Marianne wohl gefährlich fein fonnte. Shr

felbft freilich war er es nie gewefeit, obgleich fie manches

9Jlal geglaubt hotte, bajj er fich für f' e intereffiere. 2lber

wie fie fidh bonn oerlobt hotte, ba hotte er fidh {jottj in

fidh jurüdfgejogen. ©ie hotte bas bisher nur auf ihre

Verlobung jurücfgeführt. 9fun aber glaubte fie, es beffer

ju wiffen. Unb als fie weiter feljen muffte, baff Marianne,

ber magifchen ©ewalt feines BlicfeS folgenb, unter jähem

©träten auf ihn hinfafj unb bann vafch wieber oon ifjm

weg unb befangen beit $opf fenfte, ba wähnte gofepljine

fid} überzeugt, auf ber ©pur ju fein, obgleich fie fidh nicht

ju fagen muffte, welche Umftänbe es gab, bie Marianne

fo bebrücften. ©iner Bereinigung ber beiben ftanb hoch

nichts im 2Sege. 2öaS alfo fonnte es nur fein, baS ihre

heitere gugenb fo oerftörte, baff fie ben £ob herbei-

feljnte?

gofepl)ine fah fich oor ein neues Slätfel geftellt. 9Zur

blieb iljr feine 3 e it, barüber nachjugrübeln. 2)er ^Diener

melbete foeben, eS fei angeridhtet, unb man begab fidh nach

bem ©peifesintmer.
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Sacfj aufgehobener Stafcl, als fidj bei fdjroarjem Kaffee

unb Siför in ben anftofjenben Säumen jrcanglofc ©ruppcn

bilbeten, befdjieb fie ifjren Bräutigam mit Ieifem 2Sinf

ju fiel), nafjm feinen 2trm unb 30g fic^ mit ifjtn in eine

laufdjige ©de juriid. ©ie mußte iljm iljre ©orge um
SDlarianne eingefteljen.

„3d(j meif? nidjt," fagte fie leife 3U ifjrn, „rca§ idj non

ber 3)iiej galten foll. ©ie mad;t mir Kummer."

©ie glaubte ein leidfjteS ,3uden feines SlrmeS ju ter«

fpüren. 2lber nein, es mar nur ber heftige ®rud, mit

bem er plöfdidj iljren Sfrm an fidf) preßte. 9)üt rafdjent

23lid flaute er fie fragenb an.

„®eine ©djroefter?" @S fam naclj Keiner $aufe, ge*

bämpft unb feljr gelaffen aus feinem Siunbe, als eine

grage, bie ifjn rceiter gar nid)t 3U intereffieren fdjien.

„3a," beftätigte 3ofepf)ine. ,,©S ift mir früher ent?

gangen; aber jefct meijj idj eS: fie ift nerliebt."

©ie maren oor bem Keinen $iroan im ©alon, auf

roeldjen fie jugeftrebt, angelangt. §ugo lief* 3ofepl)inenS

Slrnt loS, roartete, bis fie ^lafc genommen, unb fe^te fidj

iljr gegenüber.

„Sun?" fagte fie, ba er nidjt antraortete, in norrourfS«

uollem £one. „$aS läßt bicf) !alt, raie aHcS, maS Slari?

anne betrifft? 2tber bu rcirft oerjciljen
,
§ugo

,
roenn

eS midj nidtjt fo falt läßt. ©S fjanbelt fidj ja um meine

einzige ©dfjrcefter. Unb midj quält eS, baß fie unglüd?

ließ ift."

„Unglüdlid)?" fragte er gleichmütig, roäljrenb fein 33lid

an 3ofepf)inenS 2lntli£ Ijing.

©ie nidte abermals. „3a, Siebfter, fo unglüdlidj,

baß fie anS ©terben bentt. SSarum aber? $aS möd^t’

id) miffcn. Unb fie fagt es nidfjt. §eimlidje .gufammen?

fünfte Ijat ftc auch, fie hat eS heute felbft jugeftanben.

Slber fte rceigert fidf) entfliehen, mir nähere SlufKärung
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$u geben. 2öag foll id) ba tljun? SBeifjt bu feinen

9iat?" Söittenb flaute fte iljm ins 2luge.

(Sr fenfte ben Stopf, fdjaute ftarr ju 33oben. ©o tfjat

er immer, menn er nad^benflic^ mar. $abei prägte fidi

ber neroöfe $ug in feinem 21ntlitj fdjärfer aug unb »er*

lief) bemfelben einen leibenben 2lugbrud.

„9tun?". forfcf)te fte nacfj einer Sßeile unb legte iljm

bic §anb auf ben 2trm. „2öag meinft bu, £ugo? ©oU
idj eg bem S3ater fagen?"

(Sr fdjredte auf unb faf) fte mirr an — fo jerftreut,

alg buchte er an ganj anbere 2)inge.

„2öag benn?" (Sg mar alleg, mag er äujjerte.

fjaft bu benn nidjt gehört — nicljt oerfianben,

um mag eg fiel) f)anbelt?" fragte fie mit järtlidljem SBor*

murf. „Um Marianne. Unb idj glaube auf ber ©pur ju

fein, ©ag einmal, fiugo, mag Ijältft bu non SRabinaer?"

„Stabinger? SBarum?"

„2öeil idf) i!jn für ben fjalte, ber meiner armen ©dfjroefter

ben Stopf cerbreljt Ijat."

(Sine ©efunbe flaute er fie ftarr an, alg märe er nun

roirflidj überrafcfit. $ann fenfte er abermalg jäf) ben

Stopf, unb fernere Sltemjüge I)oben feine 93ruft.

„3öag ift bir nur, £ugo?" fragte fie beforgt. „®u
bift fo blajj, fief)ft fo leibenb aug. §aft bu bicfj übers

angeftrengt? 3ft bir nidfjt mof)l?"

inniger nod) alg uorljin fdjlofj fidf) ifjre §anb um feinen

9lrnt, iljr Stopf neigte fiel) &u iljm fjerüber. (Sr fpürte

if>rett marmen 2ltem fein ©efidjt umroeljen unb fuf;r mit

eittemmal f;alb auf, griff jälj nadf) if)ren $ättben, briidte

fein 2(ntli£ barauf. (Sg mar fjeifj mie in gi eberglut.

„D, baff mir jefjt allein mären!" flang eg erftidt

an if)r Dfjr. Unb bann, nad) einer $aufe, roäljrenb ftdj

fein 21ugefidjt förmlich in iljre .fjättbe Ijineinmüljlte, nodEj*

malg unb faft unoerftänblidj
:
„®a$ mir eg boclj mären!"
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©in ftijjer Stauer trieb iljr in jäf)etn ©cfjmall ba§

23lut iitä Slntlifc. 2Jlit fanfter ©emalt machte fte ifjre

bebenben §änbe Io3 unb ftt^r il)m bamit in Ijeifjer 3äd s

lidjfeit über bie -Jöangen.

„©ebulb!" maljnte fte leife mit feligem Sädjeln unb

atmete babei beflomtnen auf. „3$ niu| ja audlj ©ebulb

Ijaben.

"

„3a. " ©r fam ju fidj, ridjtete fidj auf unb ftrid) fic^

über bie ©time, als erroadjie er auä einem Traume.

Unb bann fafj er fie an — merfroürbig ernft, faft traurig.

„$ie3 Seben," murmelte er fcfjmermütig, „e§ ift fein

©pafj." Unb bann fe^te er in erregtem £one Ijinju:

„9lid)tä meljr oon betn anberen, fyini
! 3$ bitte bid; barum.

3 cf) meifj feinen 3lat."

©in nettctlidjer fernerer ültemjug, bann ftanb er ^aftig

auf unb bot iljr feinen 2lrm, um fie jur übrigen ©efeU=

fdfjaft jurüdäufüljren.

8 .

®ie nädjften Xage »ergingen, ofjne bajj ÜDJariattne allein

baä .fjauä »erlief. ©3 faf) faft auö, als mißtraue fie

ber Sdjrcefter, nadfjbem fie iljr nun einmal fd)ott jugegebett

Ijatte, bajj fie liebe unb geheime 3ufamtnenfünfte f)abe;

als befiird)te fie, bajj 3°fepf)ine iljren Stritten nadfjfpüren

föttne.

Unb barin täufdjte fte fidj audj nicljt.

3ofepl)ine nmr feft entfdjloffett, (jittter baS ©eljeimttis

ju fomnten. ©ie rnujjte flar felgen ; inufjte toiffcit, ob fie

Ijitifidjtlidj 3labingerS auf ber redeten ©pur mar, unb

tnujjte ben Drt feniten, mo bie 3ufaiitmenfünfte beS 2iebeS=

paareS ftattfanben. ©ie mar bereit, bei betn elften ©djritte,

ben fUiarianne auS betn §aufe machte, iljr inSgeljcim ju

folgen, fid) burdj feine »on Marianne oieHeidjt angemenbete

Sßorficljt täufdjen ju (affen.
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216er Marianne war gerietet, aßent ju Begegnen —
jebev fjeimlic^en Verfolgung, jeber Ueberwadfjung. ©ie

fannte ein »erjweifelteg Mittel, ^ofcp^ine jum 2lbftef)en

ju bewegen.

©ie wanbte es audf) an, als bie geit um war, bie fie

mit betn ©eliebten bis jum nädjften SBieberfe^en au§=

gemalt hatte. 2)a§ war am vierten £age nach ber

2lbenbgefeßfdl)aft.

@3 ftiirmte braußen. $alt war bie 2uft beä ©pät«

IjerbfteS, ber Fimmel eine einjige graue 2öolfe. 23er

liegen Ilatfdjte an bie genfter, ber fdjarf weßenbe 2Sinb

peitfdhte ifjn »or ftdj |er. @in Söetter, bei bem man gut

tljat, im warmen 3iinmer ju weilen, unb bei bem jeber,

ber nicht fjinauä mußte, bie ©traße tnieb.

fDlariaitne aber mußte. ©ine ©ewalt, bie außer ißr lag,

unüberwinblicf) fiegßaft über alle Vebenfen, aße ©dfjrecfen

unb gar erft über ben 2öettergrau§, trieb fte IjinauS.

,,3d£) wiß eine ©tunbe fdjlafen," fagte fie nach bem

©peifen ju ©chwefter unb Vater unb fcijloß fich in ihrem

Zimmer ein. ©ie tljat bas, um nirf>t geftört ju werben,

unb griff bann nach bem ^Jlorgenblatt, ba§ auf bem

©dfjreibtifdf) lag.

2)ie Veuigfeiten unb Vegebenljeiten aus aßer 2Belt

intereffievten fie nicht, nur bie $orrefponbenjen im lleinen

2lnjeiger. Unb barin nur ein einziges ^nferat ber erften

©palte. Veim grühftiicf fchon bjatte fie eS gefunben unb

las es nun wieber unb wieber.

„ÜJlaiglödfdEjen. — Vergiß nicht §eute nachmittag. 3ch

warte. Vorder h°^e Vrief oom ffJoftamt. 3$ mußte

fcljreiben, fo feljr hat mic^ bie Trennung gequält, ©wig

23ein fEriftan."

@in ©dfjluchjen flieg ihr in bie $eljte. ©ie grub iljr

glüljenbeä 2lntlifc in bas 3eitunggblatt unb rang ooß

Dual gegen bie auffteigenben Sßjränen.
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Unb bann fie mit gitternber .fjanb bie Schreib«

tifdjlabe auf unb gog ein Gbenbolgfäftdjcn mit o^bicrten

©Uberbefdjlägen ^croor.

$atin ruhten feine 39riefe, bie ©eftcinbniffe feiner

Siebe, einer felig=unfeligen Siebe, bie fie teilte mit jebcr

giber iljreS ©eins, mit jebem Blutstropfen in ihren

2lbcrn . . . Unb alle biefe Briefe fpradjen nur baoon,

mie elenb fte niaren, meil fte für ihre Siebe nicht leben

fonnten, ohne einen moralifdfen 9Jlorb an einer britten

Berfon, bie alles ©ute auf ber 2Belt oerbiente, gu be«

geben.

Unb gurn ©terben mar Marianne lange fdjoit bereit.

2llS bie ©tunbe um, unb ifjr Bater fort mar, trat

9)iarianne mit $ut unb fülantel angetan in gofepljittenS

Zimmer.

®ie ©d^mefter fafj auf ber Dttomane, ein Budfj in

ber #anb, baS iljr $ugo unlängft gebraut ^attc. (Sr

oerfalj fte in ber Ickten f«br »iel mit Büdnern, ba

er plofdidj oiel barauf gu Ijalten fcbiett, bafj feine gu«

fünftige grau in ber mobemen Sitteratur roofjl bemanbert

fei. 2ßenn fie eS auch als fiijje empfanb, ihm

audj in biefer Slnforberuitg gerecht gu rcerbett — eines

mar ifjr babei bocb nidjt redf|t: baff er jefst mit ihr immer

gar fo oiel t>on Sitteratur fpracf), baf? er gar nicht bagu

!am, ihr oon feiner Siebe, feiner ©e^nfudfjt nadb ber enb«

lidjen Bereinigung gu fpredjen. 25aS mar früher nidjt fo

gemefen. ®a b«tte er lein anbereS $bema f° intereffant

gefunben, mie baS oon feiner Siebe.

2llS fie Blarianne gunt gortgeben angelleibet oor fidb

fab, fuhr fte überrafcfjt empor. Bei biefent elettben 2Setter

Fjätte fie baS nidjt ermartet unb tjatte barüber uerfäumt,

fidj b«intlidj in Bereitfdjaft gu Ijalten.

„3><b muff fort," fagte Marianne, ehe ^ofepF>ine gu
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einer g*<*9 e fam. Sie fpradj eg rubig unb feft, mit einer

(Sntfdjiebenbeit, bie jeben ©inwanb oon oornberein aug*

fdjlofj. „Unb idfj bitte bidb" — fie jögerte ein 2Beildjen

— „lab mid; rufjig meinen 2Seg geben. Slbbalten lannft

bu midj bodj nidjt." 3b r SJlid oerbunfelte fid^, i^re

Stimme nahm einen bumpfen Solang an. „Unb — an=

bereg ^äftft bu audfj nidjt auf. ®u fannft eg nur be»

fdjleunigen, roemt bu’g fo wiflft. 2öißft bu?"

Sie fyßtte eg richtig oorauggefeben: Sofcpljine ftanb

baoon ab, fte *u ^i«bern, ibr nielfeid^t aud) I)eimlidj flu

folgen. Marianne fab eg ber fdjtnerjlidjen (Srgriffentjeit bev

Sdjroefter an, bafc biefe nadijgab, e|e fie noch SSSiberftanb

geleiftet.

,,©eb," fagte ^ofepbine gepreßt. „3cb oertraue beiner

@bre unb miß nidf)t fdjulb fein, bab bu beinen alten

3ßater um fein jiingfteg Äinb bringft.

"

Sljränen oerfdjleierten ihre Singen. Sie roanbte fid;

vafd) ab.

(Sine tiefe (Srf<fjütterung fam über SJiarianne. $n

leibenfcbaftUdjer Slufwafiung fcfjiang fie oon rüdroärtg ihren

2lrm um ^ofep^ineng $alg.

„3ürne mir nidjt — oergieb mir," bradjte fte müb !

fam beroor. „2lber id; fann nidjt anberg. 3br werbet

einmal alleg erfahren unb mir nicht bög fein, fonbern

midj nur Uef lagen. Seb tool)l!"

(Sin £ujj oon j^itternben Sippen auf ^ofepbineng SKange,

unb Sofepbine mar aßein. —
(Sine Stunbe fpäter bradjte iljr bag Stubenmäbdjen

einen Sörief, ben ein iDienftmann foeben für fie abgegeben

Ijatte.

ÜBerrounbert fdjaute Sofepbine bie frembe ^anbfdjrift

auf ber Stbreffe an. Sie rübrte offenbar oon einem SDlanne

ber, nur waren bie fvi^elig unb wie oon unserer

§anb gefdbrieben.

Digitized by Google



ZTopcHc roit 21. Dogcl v. Spielberg. 139

©ie öffnete gefpannt ben Srief, fal) nad; ber Unter*

fdjrift unb mufcte ftd^ eine gute 2Beile bamit abquälen,

ehe fte ben kanten entziffern fonnte.

„granj fRabinger," lag fie bann IjalMaut. 2ßa§ ber

ifjr nur gu fdfreiben hatte?

Unb biefe ©djrift! S3iel fd^roerer nod) afs ber -Rame

ju Iefen. Eine aufgeregte, jitternbe §anb muffte ade biefe

SBorte in größter £aft auf ba§ fßapier geroorfen l)a&en.

•äRühfatn, ©ilbe für ©ilbe budjftabierte fte fidj ben

©inn jufammen. 3h r STntli^ rourbe baBei roeij} rcie Slalf.

3h r roar’g, als ftiinbe iljr bag §erj ftitt in bcm töblid;en

©Freden, ber fte burdjfuhr. 2tn allen ©liebem gitternb,

muffte fte ftcff fefcen unb lag bann noch einmal, geläufiger

alg üorljin, bie Sobegbotfdjaft für iljr Sebettgglüd. Ser

SBrief lautete:

„Ein 3u laÖ ^at micff junt unfreiwilligen SRitreiffer

con Vorgängen gemalt, bie ttticB eigentlich nidjtä angehen

follten. 2lber länger barüber fdjroeigen, h>eB e tnidj jutn

SJlitfdjulbigen ber Säufdjung ntad)en, bie an Shneit ® ers

übt wirb. Saljcr füf)Ie id) mich uerpflid)tet, ©ie bauott

in Kenntnis ju fefcen, bah 3h re ©djwefter SRariamte mit

Softor §ugo ©chrittnnefer feit längerer 3eit 3u frt,mnen:

fünfte hat. Ser Drt berfelben ift jebegmal — auch heute

mieber — bag fRefiaurant „3um Steidjgapfel" in ber 3Sor*

ftabt fRefjau, Sinbenftrajfc. Siefe Enthüllung gefdjieljt

aug beftimmten jmingenben ©rünben, ift ein ©ebot ber

‘Rotroenbigfeit, um gröfferetn Unheil tmrjubeugen, benit

bie beiben fdjeinen UnljeilüoIIeg zu planen."

Ser 93rief entfiel ben .§ättbeit Sofephinenö, unb mit

leifem 2öef)laut brüdte fie bie §änbe an bie 33ruft, fdjrccr

fanf ihr Sfopf nach uorne auf bie Sifdjfante.

3hr $erj uerblutete. 3hr ©laube an bie 3Renfd;ljeit

ftarb bal)in. 3tt ihrer ©ecle roaren nur nod) ©djutt unb

Srümmer.
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21(3 fie fidf bann enblidj au3 ihrer ©ebrodhenljcit empor»

raffte unb aufftanb, ba Fjatte fie mit ber Vergangenheit

abgefdjloffen. 2lde3 mar au3; ihre ^ußenb mit adern,

ma3 fie fd^ön unb froh gemadjt, (ag hinter ihr. ©ie hatte

mit bem Seben abgefdjloffen. @3 fonnte i(jr bodj nicht3

mehr bringen, roa3 fie be3 VringenS wert gefunben hätte.

Unb ba3, ma3 ba tief brinnen in ihrer Vruft entgroei ge*

fprungen mar, e3 fonnte niema(3 mieber gang merben

unb heit- 3h r ©taube unb ihr ©(iicf unb ihre §off=

nungen — ade3 bahin.

Unb jene beiben, bie fie fo elenb gemacht hatten, fegten

bunfte Vtäne? ©ie modten lieber aus ber 3SeIt gehen,

nur um fidj iljr nicht offenbaren ju müffen — ba3 $inb

unb er. Sieber fterben modten fie, nur um ihr nicht ge*

ftef;en ju müffen: „2Bir gehören einanber an unb legen

unfer ©djidfal in beine §anb."

©ie fdjtug bie §änbe nor ba3 2fntli§. V5a3 mufjte

fie benn tljun, um biefe beiben, bie an bem Seben ner*

jmeifelten, non ihrem bunftcn ©djritte abjutjalten? ©ie,

bie ja hoch entfagen muffte, rceil er bie anbere — bie

©djrcefter — liebte unb mit ihr in ben £ob gehen modte,

um nur ber Vraut fein 2ßort nicht einlöfen ju müffen.

Von adern, ma3 fie eine ©tunbe früher nodj befeffen,

mar ihr nidjt3 mehr geblieben a(3 nur ihr ©tolg, unb

biefer erheifdjte non ihr gcbieterifdj freimidige ©ntfagung.

©ie muffte fidj ba3 §erj au3 ber Vruft reifen unb fidj

opfern — ja; aber biefe3 Opfer burfte niemanb auf ber

2Belt at3 fo(djc3 erfennen. Unb niemanb auf ber SSelt

burfte in i(;r bie Verfchmähte, bie Verratene, bie jur Ver*

äidjtleiftung ©ejmungenc erblicfen.

©ie lief) bie §änbe finfen unb fdjaute ftarr, mit

brütenbem Vlid in ben $erbftregen hinaus, ber ftatfchenb

an bie genfter fdjlug.

Unb mie fie fo baftanb unb ftarrte, mufjte fie auf
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einmal, roaä gefdjeljen foKte. älorfjer aber mottle ftc fid;

mit eigenen 2(ugen überzeugen, baji eä ftd) fo verfielt,

mie fie eä in bem Briefe ba gelefen, nnb bafj fie non ben

Beiben liebften 9)ienfd)en auf ber 2öelt Betrogen unb »er*

raten morbcn mar.

$amtt !am eine merfmürbige 9iu^c über fie. Dfjne

jjebe §aft, alä gälte eä einen geroöljnlidjen (üong inä $reie,

50g fie fid; jum Stuägeljen an, »erljüHte burd) einen bitten

©dreier auä Brauner ©eibengaje iljr ©efirfjt unb ftedte

einige ,3eljngulbenBan!noten in if)t Portemonnaie. ®ann

läutete fie iljrem -Dläbdjen.

„%(f) IjaBe einen ©attg }u madjen," fagte fie in bem

an if)r gemeinten ruhigen 2one ju ber Wienerin, „unb

meifj nid;t, mann idj micberfotnme. $öin idj Biä jum

SIBenbeffen nid)t ba, bann rieten ©ie nur au. 6ä ift

möglidj, baff idj fpäter fonune."

©ic griff nad) iijrem 9iegenfd)irm unb oerfiefj baä

£jauä.

4.

Unter ben mcift red;t gemöf)nlid)en ©aftljnufern ber

Porftabt mar ber „fReidjäapfel" eineä berjenigen, bie oon

Seilten ber Befferen ©efeHfdjaftäfreife Befugt mürben. 2Ub

nBenblid; Biä auf ben lebten 2ifdj Befe^t, lag eä nad;=

mittagä leer unb oeröbet ba. SDer 2Birt f)teft in ber an»

ftoffenben 2öoljnung feine ©iefta, ber galjlfeßner — auf

©tunben feineä Serufeä lebig — meitte alä ©aft im

näc^ften ßaffeefjaufe beim SiHarbfpiel. 1>ie Lettner, in

bem unb jenem SSinfel auf ben 9lofjrftü(jten fi^enb, baä

#aupt tief auf bie SBruft gefenft, bufelten — gezwungen

auf bem Poften ju fein — über bie lange leere 3dt

bafjin.

3>n biefeä ©tillfeBen herein fatn furz »or brei Uljr

ein einfamer ©aft.

(5r BegaB fidj in baä lefcte Zimmer unb fdjritt bort
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auf ben (Scftifcß im $intergrunbe p. ©cßlaftrunfen folgte

ißm ein 5Mner, naßm ißm ben t>oin 9tcgen burcßnäßten

9J?antel ab unb fragte bann, maS er bringen foÖe.

§ugo ©cßrittroiefer beftetlte ein ©las 2ßein unb lief?

ficß an bem ^Eifc^e bem genfter gegenüber nieber. (Sine

SBcile fpäter ftanb baS Verlangte oor ißm unb oßne nacß

roeiteren SBünjcßen p fragen, Iiefs ber Kellner ißn mieber

allein. (Sr fannte ben ©aft als einen, ber niemals eine

große 3ecße machte, nie eine ©peife oerlangte. $ie paar

©läfer SBein, bie er p ficß naßm, ließ er ficß nur ans

ftanbSßalber geben, ba es nun einmal im SBirtSßauS mar,

rco er feine ftänbigcn gufammenfünfte mit bem ßübfcßen,

eleganten gräulein ßatte, baS immer fürs nacß ißm burcß

ben rücfroärtigen (Singang ßereinfam.

•ülecßanifcß naßm §ugo baS ©laS pr §anb, tßat einen

©cßlucf unb faß bann burcß baS genfter in ben ^egen

hinaus, ßarrte feßnfucßtSooll auf baS geliebte SJläbcßen,

immer mit einem leifen Sangen, baß er oergebenS auf

fie merbe märten muffen, immer ooH ftiHer ©orge, baß

ißre gufammenfünfie enibecft mären unb baS gai^e ftißs

traurige SerßältniS, in bem er p ißr, fie p ißm ftanb,

ein jäßeS (Snbe nehmen müßte.

(Sr faß fie oor ficß, mie er fie pm erftenmal gefeßcn,

in ißrer fiebjeßnjäßrigen frifcßen ©cßönßeit an jenem

£age, ba fie aus bem fßenfionat ins SaterßauS prüdf=

gefeßrt mar.

©ie ßatte bamats ein blaues Satiftfleib an, bie afcßs

blonben 3°pfe fdßlidßt um ben $opf gemuttben unb faß

mit ©cßmefter unb Sater gerabe in ber ©artenlaube beim

Kaffee, als er fatn.

©ie ßatte eben luftig gefcßer^t unb froß gelacßt. ®odß

als fie ißn plößlicß oor ficß faß, oerftummte fie jäß unb

fcßaute ißn groß an. ©ie fpradß fein Söort, reicßte ißm

nur ftumm bie §anb unb blieb bann fdßmeigfam, faft
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unhöflich in ihrer ©infilbigfeit. @S falj fo aus, als hätte

feine ©egentoart ihr bie Weiterleit benommen, als füllte

fte ftcfj burd) fein blaffeS, neroöfeS ©efidjt unb fein SEöefen

in ihrer jugenbfro^en Ungebunbenljeit beengt; als märe

et iljr unbequem unb läftig.

„%ä) ^ab’ mir beinen Bräutigam gans anberS oor=

gefteflt," fügte fte fpäter gu ^ofep^irte. „$[<$ toeifi nicht,

toaS eS ift, aber idj fönnte mich in feiner ©egenroart

nid(jt beljaglid(j fühlen."

2lßein audf) er Ijatte fie ftd(j anberS oovgefteßt — qan,i

anberS. Sei roeitem nicht fo lieb unb fo f)olbfelig, als

er fie nun oor ficf> fal). 2lüe bie pfjotographifctjen 2luf=

nahmen, bie er non ifjr fannte, gaben nidjt entfernt ben

beftridfenben Raubet toieber, ben iljre ©rfdjeinung auS--

übte. Sßemt er fiel) auch in nichts oerriet — er fpürte

eS tief, toie es iljn bei ihrem erften 2Inblicf burdjfuhr, unb

ein ©mpfinben angftooßer Aufregung if)n erfaßte, eine

toahre Umwälzung in iljrn oorging. ©r raubte eS nun,

baf$ fein .fjerj fidfj oerljängniSüoß geirrt, als er ficij brei

SßJodjen früher mit ber ©dhrcefter ber $eimge!e§rten oerj

tobt l)atte. SDiit 2lugenbIidSgeroalt tourbe ihm biefe ©r=

fenntniS. Unb bafj er fcfjtoeren ©eelentämpfen, toilbctt

©emütSftiirmen entgegenginge, ftifjlte er. fDcnn oon ber

©tunbe an, ba er fDlariamte gefeljen, fdjroanb if)r Silb

nid&t mehr oor feinen 2lugen, toar er nicht mehr Wert

feines 2öißenS, feiner felbft. ®ie grofje Seibenfd^aft, bie

er fein ganzes Seben fo betämpft, aus gurdljt, if)r ju er=

liegen, fie Ijatte fid) nun feiner bemächtigt unb liefe ifjn

nirfjt mehr loS.

©r miberftrebte
, fämpfte, rang mit ihr bei Xag

unb 9?ad(jt, bei ber 2(rbeit unb im Traume; aßein fie

rang ihn nieber, bie toilbe, toße Seibenfd^aft für bie

©djioefter feiner Sraut.

©ittcS XageS traf er SDlarianne jufäßig aßein im
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©arten. SiSljer Ratten fte nur bie notiuenbigften Gebens«

arten miteinanber getuecfjfelt, auclf fte genau fo tute er

auf ber £ut uur fic^ felbft — uoll gurd&t, burdfj ein oer«

trauteres, tuärtnereS Söort bie $errfdjaft über $erj uttb

5topf ju uerlieren.

9iutt, ba fte im erften 21benbbämmern im laufd^igett

©artentuinfel einattber gegenüber ftanben unb fidf) an«

flauten mit erfcfjrocfenen 21ugen, als tuäre biefer gufalt

etruaS gaitj Ungeheures, ba brad^ bie fo lange angefam«

melte, fo mübfelig niebergeljaltene Seibenfd^aft unljemm«

bar loS.

Sie fuhr uon ihrem ©it$ auf einer San! empor, ftanb

ftarr uor Ueberrafdjung ba, unfähig, fidf ju rühren, ©r

fafste jäh nach ihren §ättben unb jerbrüdfte fie faft in ben

feinen, ©ie gitterte am ganzen Seibe, ihr $opf fanf mit

gefchloffenett 2lugen ferner nach rüdftuärtS, bie güfte Ders

fagten ihr ben SDienft. ©ine Dfjnmad£)t roanbelte fie an.

©r fdfjlang bie 21rme fdffü&enb um bie toanfenbe ©eftalt

unb preßte fie ungeftüm an ficjf.

„Marianne!" ftammelte er erftidt. Unb normalst

„fWarianne!" ©onft brachte er nichts Ijeroor. SCber in

biefen Sßovten lag alles, toaS er füllte, lag baS ©eftänb*

nis alles beffen, tuaS er fo lange gelitten.

©ie antroortete nicht, aber ihr blonber $opf fan!

an feine Sruft — er E)örte ihren fchtueren Sltem. Unb

bann ruhten fie §erj an §erj unb lüjiten fi<h uoH tuilber

Seibenfchaft.

®rei Sage fpäter fdhon traf 93iarianne mit £ugo auf

Serabrebung an einem uon ihrer Sßoljnung roeit entfernten

Drt jufammen, in einem fremben ©tabtteil, tuo fte getuifj

fein tonnten, feinem befannten ©eficfyt gu begegnen. 3U =

nädfft in ben uerftedten, träumerifd^ ftiHen fiaubgängen

beS ©tabtparfeS; bann — ba fie einmal ein plö$licfj loS«

bred^enbeS ©eiuitter jtuang, unter $adj ju fommen — in
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einem in ber 9täl)e biefeö alten ^Sarfeö gelegenen Sieftau«

rant. Surd) feine ruhige Sage unb fc^Iidjte Sraulidjfcit

fagte es ihnen fo ju, baf? fie befd)loffen, fid) nunmehr

regelmäftig ba ju treffen.

Unb babei blieb es. Unb jebeS !am immer allein,

gebrüdt non ber $eimlid)feit unb bem SSerrat, ben fie

an 3>ofepf)ine begingen, unb bennod) umoiberfteftlidj baju

getrieben — aufter ftanbe, fidj ber betrogenen ju ent«

beden, fo oft fie baS aud) tljun rooUten.

Säglid) toaren fie baran — er unb fie. Säglidj roollten

fie tfjr alles gefteljen, bod) immer toieber fcbroanb iftnen

ber 5Dlut, bie ©ute, SlftnungSlofe, SJertrauenSfelige, bie

beibe fo inbrünftig liebte, fo graufam aus il)rem füften

•Jöaljn ju reiften, fo töblid^ mit einem ©djlage nieberju«

fdjmettern. ©ie fonnten eS nid^t tftun — fie fonnten

nidjt. ^ebe anbere Energie als bie iftrer Siebe toar in

ifjnen erftorben. Unb fie fanben barin einen büfteren

Steij. ©o manbelten fie lieber auf geheimen SJfaben unb

»erbotenen 2ßegen. Unb modjte bie (Sntroicfelung aud; toie

immer fein — fie macfjten fidj auf alleö gefaftt, lieften

alles an fid) fjeranfotnmen unb lebten babei ifjrer oon

bem gefährlichen gauber beS ©efteimniffeS umgebenen

Siebe, nur ängftlid) barauf bebaut, eine ©ntbedung ju

oerljinbern.

SaS alles mar eS, roaS iljm burcft ben ©inn jog, als

er fo bafaft unb in ben Stegen IjinauSfdjaute. Unb roie

fo oft fcfton, roenn er fid) ftill ber ©elbfterfenntniS über«

lieft, fanb er fein SBorgeljen gegen bie afjnungSlofe 33raut

fdjlecftt, unmännlich; allein toaS fjalf es? Sie ©d)eu,

fid; iljr ju offenbaren, iftrem §erjen bie tieffte ^ränfung,

ifjrein ffrauenftolj bie furcfttbarfte ^Demütigung jujufügen,

toar unüberroinblid). Unb fd)Ueftlid) miberftrebte eS iljm

cbenfofeljr, non tftr baS als Opfer unb ©nabe ju er«

bitten, maS er als fein gutes SJienfdjenredjt unb feinen

1899. XIII. 10
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berechtigten Slnfprudj an baS 2)afein betrachtete : bie freie

2öal)t beS §ergen§, nachbem er fidj einmal fo fdjroer ge*

irrt, (Nein, lieber alles anbere als baö ! (Dtodjte es

fotnmen, roie eS roollte — er (teilte alles bem ©efchid

anheim. . .

.

®ie 2luSgangStf)ür nad) bem Äorribor tljat fid) auf.

(Marianne ftanb auf ber Schwede unb überzeugte (ich burdf

einen raffen 33lid, bafj aufjer §ugo nietnanb ba mar.

3äf) (prang er auf unb eilte ihr entgegen mit einem

2lntlitj, baS aufjer i^r niemanb an ihm fannte; fo (traute

es oor ©lücf.

(Mit heftigem $)rude führte er ihre fleine §anb an

feine Sippen, jog bie geliebte ©eftalt für einen 2lugen<

blief mit leibenfdjaftlidjer ©emalt an fidh unb fjnff 4*
bann beim 2lblegen ber bie auf bem (Kege non ber

^ferbebahn big h* erher naf; ßeroorben mar.

„$anf," flüfterte er ihr leife ju, „bafj bu bei biefem

(ffietter bodh gefommen bift."

„34 merbe bidh bodj nicht umfonft märten laffen,"

entgegnete fie ebenfo leife, mit einem 33li<f unb einem

Sädjeln, bie mehr als alle SSorte ber SBelt bie ©röfie

ihrer Siebe befunbeten.

Sorglich fdjob er ihr einen Stuhl juredjt unb fefcte

fid), als fie (^lat* genommen, bidjt neben fie.

„2Bic gewöhnlich!" rief er bem Lettner j\u, ber (ich eben

an ber geräufchloS auf unb ju geljenben ©laSthür geigte.

®er 23efradte üerfdjwanb unb teerte alsbalb mieber,

(teilte ein gefdjliffeneS iMdjgläSchen, eine Heine glafdje

Rotwein unb einen Heller mit Meinem (Manbelgebäd »or

(Marianne auf ben £ifd). Madjbem er noch rafch bie

glafdje entforft unb baS ©löschen »ollgegoffen hatte, ent«

fernte er (ich-

(Marianne naljm bas ©laS jur $anb unb Ejiielt es

leicht gegen £ugo hin.
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„$eitt 2ßoljl," fugte fie fjulblaut.

„Unb beineS, Siebliitg." @r ftiefj leidet mit if)r an,

tfjat einen ©cfjlucf non feinem -Stein unb roartete, bis fie

nacjj einem ffeinen ©djlüdd)en if;r ©läädjeit mieber niebet*

gefegt Ijatte.

Unb bann begannen fie toie immer im Sfnfang in

gltidffelig * Weiterem ©mpfinben über ba3 SJieberfeljen ju

plaubern. @ine3 muffte bem anberen fagen, mag fie mal)*

renb ber Seit ber graufamen Trennung getfjatt, empfun*

ben unb rcie fie fic^ nadj biefem Sugenblid gefeint Ratten;

unb bajroifdjen liebfoften fte fid^ mit Sliden, berührten

fid) immer mieber flüchtig mit Ijeifjent ®rud bie §änbe.

®ie ^erjen flammten einanber entgegen ,
bie Sippen

gingen über unb mürben nidjt mübe, non iljrer Siebe ^u

erjagen.

®ie 3eit nerging iljnen mie im §fuge, fte nahmen e8

faum mar, audj nid^t, als bie Sfbenbbätnmerung beg

grauen, trüben ü£ageä fjereinbraclj. (Srft ber (Eintritt be§

Äellnerä, ber bie ©agflamnten entjünbete, bie furjen

gelben Sterlinge an ben Sleffingftäben ber fünfter jujog

unb hierauf fcfyroeigenb ba§ leere ©tutjglaö §ugo§ »om

Sfcifd) nafptt, um e§ frifd^ ju füffen, braute fie barauf.

Unb ba fdjlug beiber Stimmung mieber um, mie immer,

menn fte §unt Semufjtfein famen, baff bie längfte $eit

ifjreö Seifatninenfeing oorbei mar.

2llg ber Kellner bag gefüllte ©lag gebraut unb fte

mieber allein maren, trat plöfjlicf) eine jener bangen Raufen

ein, bie fie immer aug iljrem ftillen ©füdgraufdj riffen,

iljre liebeljeifjen Seelen in bunfle ©Ratten füllten.

©ie fafjen fcfjmeigfant, oon einer buntpfen Seflomnten*

fjeit im Sann gehalten, ba unb fanben leine Sterte, bag

2lngftgefüfjl, bag fie befc^lidfjen, ju perfdfjeudjen.

'iCen (ÜKenbogen auf bie Sifdfjfante geftüfjt, bie ©time

in bie §anb gelegt, mit jiellog umfjerirrenbem Slid oer*
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harrte Marianne eine 3eitlang regungslos, als fte mit

einemmal jäh jufammenfuhr unb rafc^ ben Hopf erhob.

3h*e §anb fanf ferner auf ben 2!if<h Ijernieber, iljr 33licf

F>ing aufmetffam an bem oerhüllten genfter gerabe gegen*

über, befjen Vorhänge ein wenig auSeinanber llafften.

3h* ©ebaren fdjrecfte §ugo aus feinem bunflen

©innen auf. „28aS ^aft bu?" fragte er befrembet.

©ie manbte iljm bas erblajjte 2lntlij} mit ben er*

fdjrocfencn Stugen ju. „@S tjat jemanb fjereingefchaut —
ba." ©ie beutete auf baS genfter.

„2öaS weiter?" fagte er geringfdjäfcig. „(üüs fommt

oft genug oor, bafj neugierige Seute in bie ©afthauS*

jimmer hineinfeljen."

„9lein," wiberfpradj Marianne leife. „@S war fo

eigentümlich — fo — icf> !ann eS nidjt erflären, aber mir

ift ganj unheimlich geworben. — $a fdjau," flüfterte

fie angftooll, „fchon wieber!"

dv blicfte hin unb fah etwas ©chneeweifjeS — wie ein

^afchentuclj — unb barüber ein ißaar 2tugen mit unheim*

lidh ftarrem, büfterem Slicf. Unb faum, bajj er nur hin*

gefehen, war alles jäh oerfdjwunben wie eine SUifion.

Siafch fprang er auf, nahm feinen £ut oom Hieiber*

ftänber unb war im nächften 2tugenblicf jur Horriborthür

hinaus.

3m ©ilfdjritt ftiirmte er um bie (Scfe. 6r fanb bie

fleine ©affe im Saternenfcheine menfchenleer. 9lid)tS war

ju feljen als jwei Raufer weiter entfernt ein SBagen,

beffen ©c^Iag foeben jufiel unb ber fidf alöbalb nach ent*

gegengefejjter Dichtung Ijin in ^Bewegung fe^te.

„5lun?" fragte Marianne in angftooUer ©pannung,

als .fpugo wieberfam.

„Nichts," fagte er. „fJlidhtS war ju feljen."

Unb wieber eine lange, ferner bebrüefte ißaufe.

3)iarianne war bie erfte, bie fie brach-
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„0o geFjt’ö nidjt weiter, " faßte fie gepreßt, in jenem

glüfiertone, ben fie an bicfem Orte immer anraanbten.

„3$ fjalt’S nidjt aus, bie einige 2lngft, baS einige ©e*

Ijeimtljun, als mär’ es ein Ükrbredjen, bafj mir uns fo

lieb Ijaben. Unb eS ift bodj nur ein Unglüd — weil mir

uns ju fpät begegnet finb, unb bu fdjon gebunben warft.

Unb eS ntujj ein ©nbe Ijaben, biefe harter!" Öefdjwörenb

legte fie bie §anb auf feinen 2lrm. „0ag bu eS ifjr,"

brang fie in iljn. ,,©ir fommt eS beffer ju . . . bu bift

ber 9)?ann unb bift if;r nidjt fo ju ©an! nerp flirtet wie

idj."

93on peinnoUen ßmpfinbungen ergriffen, fdjüttelte er

ben $opf. „2Öenn ic^’ö nur formte ! ©u roeifjt’S ja,

Siebling, wie oft mir uns baS norgenommen fjaben, aber

im lebten Slugenblid ift eS bann immer mieber nid^t ge*

gangen. 0ie nerbient bod^ audj 9liidfid)t unb 0djonung

iljreS ©toljeS. @S märe graufam, iljr bas trodfen ins

©efic^t ju fagen unb Ujr iljr 2Bort äurüdjugeben. Unb

eS fcfjriftlidj tfjun . . . baS märe ebenfo graufam unb feig

obenbrein. 3$ fonn’S nic^t tljun. (Ss märe bie tieffte

$ein unb ©enuitigung für unS äße — für fte unb audj

für bidj unb midj."

äJlarianne ftimmte mit einem fiopfniden ju. „$a,"

flüfterte fie bann bebrüdt, „baS mär’ es, idj roeifj es

ja unb brädjt’ es felbft niemals ju ftanbe. 6ie Ijat uns

beibe fo grenjenloS lieb, ift fo gut, oertraut uns fo blinb=

lingS. Unb eS mürbe fie fo unglüdlidj tnadjen ... fte

oicllcidjt in ben ©ob treiben ... D ©ott, es mär’ bie

fdjroärjefte Unbanlbarfeit oon mir, unb eS mär' fo fdtjntäfj*

Udj, wollten mir auf ifjrern Unglüd unfer ©lüd auf*

bauen ... 6s gef)t nidjt, geljt nidjt."

„•Kein, es geljt nidjt," erwiberte er nadj einer $aufe.

Unb bann mit einem bitteren Sädjeln: ,,©a tnüjjte idj

nteljr Ueberntenfdj fein als idj bin, rüdfidjtsloS, brutal,
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fie einfad) niebertreten unb über fic l)inmeg ju bir —
mit bir ins ftlittermodjenglüd Ijinein. " ©r atmete fdjmer,

ftridj fid^ über bie ©Urne. „2lber id) bin nid)t fo ein

Uebermenfd). $inb, armes Slinb, bu Ijaft bidjj arg in

mir oergriffen. 2)u Ijcitteft einen energifdjen fDZann finben

follen, nidjt einen 9Jlamt, wie id) es bin. ®eitn weißt

bu, mie bie SBelt einen fold)en 9Jiann nennt? ©inen

©cljmäd)ling. Unb baS .

.

. nun ja, maf)rfd)einlid) bin id)

eS: ein ©dfjmädjjling." ©ein 2lntli£ oerjog fid) ju einem

Sädfieln ooH Sitterfeit.

©ie briidte frampfljaft feine §anb, flaute if)n mit

einem Slide ftoljer Siebe, I)ingebenben Vertrauens an.

„Unb «hilft bu’s aud)," raunte fie üjm ju, „id) mürbe

bennod) feinen anberen lieben fönnen. ©rab fo, mie bu

bift, bift bu mir red)t. ©rab, rceil bu gart empfinbeft unb

offen eingeftet)ft, bafj bu nidjt über bid) IjinauSfannft . . .

grab beSljalb f)ab’ id) bid) fo lieb."

Unb plöfjlid), el)e er fic^ beffen bcmufjt merben fonnte,

neigte fie rafdf) baS 2lntli£ über feine .fjanb unb brücfte

blifcfdjnell iljre mannen Sippen barauf.

„9iid)t bod)! 2ßaS tfjuft bu?" met)rte er if)r in Ieid)tem

©rfdjreden. Unb bann jog eine bunfle 9iöte in fein

2lntlil* — l)alb ber Sefdjämung, Ijalb beö freubigen StoljeS

über biefen 2luöbrud bemütiger Siebe beS frönen, ftolflen

3Jitibd)enS.

„2Bas id) fdEjon lange tfjun mollte, " entgegnete fie leife

mit uoßer Eingabe ber ©eele in iljrem Slid.

Unb mie fic fid) fo anfaljen — er jmeifelnb in flau*

nenber ©tüdffeligfeit — ba füllten fie cs fteirfer, über*

jeugenber als je, bafj fie ju einaitber gehörten für $eit

unb £ob, unb bafj iljnen fein anberer 2lusmeg blieb, als

ifjre Siebe mit iljrem £obe ju befiegeln, um ben grau*

famen gmiefpalt ju enben. ©erabe in jungen ©eelen

fdjlägt ber ftarfe SebenSbrang ja fcljon bei einem leisten
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2lnftof; in baä ©egenteil, in Xobeofeljnfudjt, um, unb unter

fdjmeren Umftänben — im ftonflift mit §erfomnien unb

©efeUfcljaft ober fonftigent — roirb ber £ob oft freimillig

geroäljlt. -Jfiemanb ift fo leidet bereit, baö Seben oon

fid) 3U merfen, alä bie Sugcnb.

Unb mieber mar eö SJiarianne, bie baoon begann. Bon

ifjr mar es auägegangen — fie fant ftctö aufs neue bars

auf äurüd. „©djau," flüfterte fie ifjm mit büfter fd;märs

tnerifdjem Blide &u unb Ijielt unter bem 2:ifdje feine

.fjanb feft, „mie mir je|t bafitsen, .fianb in §anb — menn

jetjt ber £ob ju unä fätne — mär’ baä nidjt fdjön?"

lär nidte, ganj umfponnen »on iljrem fjeijien Sdjmärmers

blief, oon iljreiti fe^nfud^täooUen ^lüftertone.

„Unb roenn’ä audfj unferen armen Seibern mel) tljun

füllte," fuljr fie fort, „maä läge benn baran? märe

ja bodj nur ein Moment, unb unfere ©eelen bann für

immer glücflidl). Unb alle ^ein, alle Dual läge Ijinter

unä, als mären fie nie gemefen. äßär’ baö nic^t gut?"

Unb mieber nidte er unb brüdte ifjr in ftummer 3u-

ftimniung bie §anb.

„Bun fiefjft bu," fagte fie in ftiHer greube. „©iebt’ö

etmad ©dfjönereä, als freimillig miteinanber bafjingefjen,

fo mie bie „Sebensmüben" auf bem feffönen Silbe — meijit

bu? — menn unferer Bereinigung im Seben ein £inber=

niä im 2Seg fteljt unb für un§ unbefiegbar ift? Unb ba

mir nun einmal auf bie äöelt gefommen finb, um unä

3U finben unb ju lieben, unS aber bod; ju fpät gefunben

Ijaben unb über meine ©dfjroefter nidjt Ijinmegfommen

fönnen, iljr fo oiel bitteres, unheilbarem 2ßel> jufügen müjjten

— ba bleibt un§ bodfj nur baä ©terben übrig, ©laubft

bu nicht audj?"

3um brittenmal nidte er. 2Sarum benn reben, ba es

iljn ja fo fel)r befeligte, ber fjolben ©djroärmerin ju

tauften? .2Sie fie ifjm bodj baä ©terben fo begreif lid;.
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ben £ob fo begehrenswert ju madjen wufete! Unb dm

Gnbe: ob heute, ob morgen, ob in fteljn, in jwanjig

fahren — ber Xob geht ja bodj an feinem norüber. 3BaS

lag alfo baran, ihn felbft herbeijurufen, um aller SDrangfal

ein Gnbe ju bereiten?

„9iun alfo," nahm Marianne in ihrem Fanatismus

roiebcr baS 3ßort. „$u fieljft es ein, eS geht nicht an=

bcrs. Unb fterben wollen wir in bem Söewufetfein, bafe

wir ju ftolj gewefen finb, eine unfdjulbige dritte elenb

ju machen, um unfer ©lütf ju begrünben. Unb ba man

bodj nidjt ewig leben fann — warum nicht lieber fterben,

wie wir finb: jung, f<hön, in Siebe? Unb bamit füljnen

wir bann auch bie ©cfeulb, bie wir an meiner armen

Gdjwefter oerbrodjen haben. 0ie wirb uns beweinen unb

uns uetjeihen, weil wir lieber baS eigene Seben oernichtet

haben, als bas ihre j\erftört."

Go fpradj fie weiter — oerlodenb unb betljörenb —
rebete firf; immer tiefer in ihre büftere Gjraltation hinein.

Unb beibe waren überzeugt, bie 2Bud)t beS ü£obeSlofeS

leidjtcr ju ertragen als ein herbes ©eftcinbnis in mutiger

Gtunbe.

„Sch bin bereit," fagte SJlarianne fcfeliefelidj. „0eit lan»

gern fdjon ... bu weifet es, £ugo. 0ag, bift bu es aud;?"

Gr fah fie an mit einem 33licf, barin feine ganje

Siebe lag. „Sch bin eS," erwiberte er mit geftigfeit. „Slber,

Sicbling" — eine ernfte Mahnung flang aus feiner

Gtimme — „benfft bu babei auch an beinen alten SSater?"

0ie fchraf jufammen, ihre SSangen würben blafe.

$ann ftarrte fie eine SGBeile büfter oor fid) hin.

„Sa," fagte fie enblich leife unb entfdjieben. „Sch

hab’ an ihn gebacht. Slber" — fie murmelte es mit

äudfenben Sippen — „eS bleibt ihm ja hoch noch ein &inb.

Unb bin nidjt ich e§, fo ift eS uielleicht fie, bie ftirbt.

GS fommt auf eins heraus."
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5)aS maren für eine lange Steile bie lebten Sorte.

3n ernfter ©timmung fdjmiegen fie, ber Slid beS einen

ftetS beit beS anbercn fudjenb, als wollten fie fiel; barauS

noch beit lebten Sut, bie lefcte ©ntfdjloffenheit für iljr

bunfleS Sorljaben l)olen.

„Sann foH es fein?" fragte enblidj Sarianne leife.

„Sann bn eS roißft, Sichling." 9lafd) beugte er fid^

über ihre fleine §attb auf bem 2ufd)e unb brüdtc einen

flamrnenben $uß barauf. „Sir fabelt es ja genoffen,

baS irbifdje ©li'tcf — mir fjaben gelebt unb geliebt. Unb

barum lönnen mir audj fterben — jebe ©tunbe."

©ie lädfelte il)tt glüdfelig an. „3a, Siebfter. Slber

njeifjt bu — laß uns nod) ftillen 2lbfdjieb nehmen oorn

Seben — oon ber ©onne . . . unb uon ben anberen, oljnc

baß fie eS uns anfeßen. 2lber bann nicht mehr länger

warten . . . $cnnft bu ben „jungen £ob" aus bem 9Jiär=

djen? $er ift fo fd)ön — ben rufen mir herbei . . . Salb

— halb fdjon. 3a?"

„3a." ©eine Slugen leuchteten in bunller ©djmär=

nierei roie ihre, aus feinem leifen SEon flang bie Se=

geifterung. „3a, Siebten — halb. -Kur noch ein bißdjen

SebeitSglüd jufammen, eine gahrt hinaus in bie freie

Statur — eine leiste ©lüdsftunbe unb bann: Sebe wohl,

Seit!"

„Sebe raof)t, Seit!" mieberholte fte.

Unb als ihnen für heute bie SrennungSftunbe fdjlug,

fie auSeinanbergel)en mußten, ba traten fie es in freubiger

©enugthuung barüber, baß fie enblid) einig gemorben

maren, baS 9{edjt ber ©clbftbeftimmung auSjuüben.

5.

Sit bem ©djlag acht Uhr oerließ 9tabinger bie 9lebaf=

tionslolalitätcn unb legte ben furjen Seg nach feinem

§eim in tiefen ©ebanfen juvüd.
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®en Sörief an gofepljine bereute er nidjt; roofjl aber,

baff er leine mitbere, fdjonungäoollere gorm für feine

graufame ßntfjüllung gefunben Ijatte. ®aS mar es, roaä

iljtt ben ganzen 2lbenb fdfon bebriidt fjatte.

ßö muffte fte ju 33oben geworfen Ijaben, bie arme

gofepljine. ßr rouffte e§ ja, rote fte ben Verräter liebte

— fte machte ja lein §el)l barauä. Unb er fannte audj

bie tiefe gärtlidfjfeit, mit ber fie an ber ©djroefter Ijing.

llttb bicfe beibett SJiettfdjett Ijatten iljr ba3 antljun muffen!

Cb fte rooljl jemals barüber Ijinaugfomtnen, e3 je »er:

roinbett roürbe? D, baff er eä bodfj Ijätte roagen bürfen,

je£t ju iljr fjinjueilen, um iljr Üroft ju bieten in iljrer

Skrlaffenljeit unb $alt in tljrcr ©ebrodfjenljeit ! 'iTafi er’ö

bocf) bürfte! — 2lber nein, er burfte nidjt unb muffte

ftill unb untljätig oerffarren unb aus ber gerne roarten,

rote fic^ ba§ böfe SBirrfal im §aufe ©rögerä löfen roürbe.

2lu§ ber gerne roic ein Unbeteiligter, ein grember —
er, ber baö arme ÜBiäbdjcit fo feljr liebte, baff er iljr gerne

bie §änbe unter bie giiffe gebreitet Ijätte, um iljr bctt

Scbenäroeg leidet ju machen. ©ie aljnte nichts non bicfcr

Siebe, bie langfam im Sauf ber gafjre über il)n gefommeit

unb nidft meljr auSjurotten roar. ©ie aljtitc nid^ts ba=

non, roie tief er gelitten Ijätte, al§ fie fidfj mit jenem an:

bereu oerlobte. $odj nun, roo er felbft eä ifjr Ijatte fagcn

müffett, roaö biefer anbere an iljr oerbrodfjen, nun roiinfdjte

er in feiner groffen Siebe, bafe eä iljr erfpart geblieben

roäre, biefel Seib burdfjjumadfjen. —
ßr roar oor feinem 2Bol)nl)au3 angelangt, burdbfdjritt

ben trott einer flacfernbcn ©adlaterne erhellten glur unb

ftieg bie fdfjmale, fteile kreppe be§ alten ©ebäubeS empor,

gm jroeiten ©tod berooljnte er als gunggefetle jroei be=

IjaglidE) möblierte gimmer.

„ßö ift jetnanb ba, §crr $o!tor," empfing ifjn feine

.£mu3roirtin, eine alte 23eamtemoitroe, „eine SDame. Unb
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fie wartet feit faft gmei ©tunben fd^on. 3<h f)ab' nad)

bent $errn ®oftor in bie fRebaftion fdfjicfen wollen, aber

fie fjat gefagt, es fei nicht notwenbig, fie wolle ganj gern

warten. $a ^ab’ idb’S bleiben taffen. ©ie fitst brinnen

unb fdjaut fo merfwürbig aus; fie muft etwas ©dhwereS

auf fidj ^aben."

•fjatte Stabinger, ber aufter feiner verheirateten ©djwefter

nie ®amenbefud) empfing, feine erfte 2tt)nung nicht gelten

taffen motten — bie testen SBorte feiner £auSfrau er=

füllten ihn nun faft mit ber ©eroifstjeit, bafj bas Uner*

wartete gefdfjehen, unb ^ofepljine ba fei.

®ie Ueberrafdjung lieft fein §erj tjö^er fdjlagen, trieb

ifjtn eine feine fRöte in bie Söangen. SRafd) legte er $ut

unb 9todl ab unb haftete erwartungsvoll in baS Zimmer,

©r fal) 3ofepl)iite beim ©chein ber heß brennenben Sampe

vor fidj.

33ei feinem ©intritt erhob fie fich unb trat ihm einen

©djritt entgegen, ©ie Ijatte ben bitten braunen ©d&leier

über baS ©eftd^t f)inaufge§ogen, unb biefeS ©efidjt hob

fich non ber bunflen ©ewanbung in ber 33leidje unb

Starrheit einer SRarmorftatue ab. $aS lebhafte geuer

ihres iölides fd>ien erlogen. ®unfel, glangloS fdjauten

biefe Slugcn auf ihn.

3jljr Slnblid griff ihm ans $erj. ©o tjatte fie fich

in wenigen ©tunben verroanbelt, baS war aus if>r ge=

worben — baS Ijatte feine graufame ©ntf)üHung aus ihr

gemacht! ©ine vom ttngtüd 9liebergeworfene, in ihrem

2öelj verftcinert faft. ßr füllte fiel) fo ergriffen, baff er

feine Söorte finben fonnte.

©ie aber fanb bie Sfßorte, bie ihm fehlten. SRadjbem

fie jene beiben mit ihren eigenen Slugen bort in bem

SReffaurant in ber 33orftabt gefeljcn ^atte, war eS in ber

langen ,3eit, bie fie auf fRabinger ^atte warten müffen,

ganj ruhig in itjr geworben, leer ihr §erj, flar ihr $opf.
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Sie niujjte nun audj, waä ju tljun roar, unb waä fie »on

if)m wollte — einen fftounbjdfjaftäbienft — unb bafj fie

eä birg abtfjun mufjte, ganj fürs. D, nur nidjt rneljr

oiel Söorte madjen, auef) nidjt 3ett nerlieren ! Sie breingte

ja fo feljr, bie .geit.

9Jtecf)anifdfj reichte fie iljnt bie §attb, medjanifdf) Heft

fte biefelbe lüicber finfen.

„$>dj baute $!jnen." 2;f)re fonft fo nolltönenbe Stimme

Hang leer, iljr £on mar falt.

„Skrseiljen Sie mir, gneibigeä grättlein," Bat er. „(Sä

tljut mir fo leib ..."

fölit ntüber ©ebeirbe mieä fte feine (Sntfd&ulbigung ab.

„Sie Ijaben redjt getljan, $etr SDoftor. Unb ic^ fjab’

mid) überzeugt. ^efst möchte icfj nur miffen, roie Sie bar=

auf gefommen finb."

„‘’JJfeine Scfjmefter woljnt feit einigen 2Sodjen in bem

£aufe, in bem fidj baä Sleftaurant befinbet," erflärte

Siabittger. „Unb ba idj meine Scfjmefter fdtjon ber $inber

wegen oft befuge, Ijabe icf) bie beiben mieberljolt gejeljen,

bin einmal fnapp fjintcr bem gräulcin, baä non riidf=

roörtä baä 9jeftaurant betrat, inä §auä gefommen."

„Unb weiter ?" fragte ^ofep^trte mit merfwürbiger

3lulje, ba er fcfjmieg.

„Leiter?" ®ie leidste 9töie auf feinen SQkngen nafjm

eine tiefere an - intereffierte midj —
idj ging iljr nadj unb fucfjte mieberljolt ju gelegener Seit

baä Sofal auf, ftubierte bie Kellner unb Ijolte enblic§

einen, ber mir ber Sjntelligentefte fcljien, mit aller ge=

botenen SSorftdfjt auä. Unb ba geftanb er mir audf), baj?

er, ben baä gefjeitnniätwlle sf$aar ebenfallä intereffierte,

Smar nidjt im ftanbe gewefen fei, niel oon ifjren immer

leife geführten ©efprädjcn ju »erfteljen, bafj eä i^m aber

ganj ben (Sinbrucf madjje, alä Ijcitten fte nidjtä ©uteä oor

(Sr fam burcf) iljr ©ebaren fogar barauf, ber ißolijei
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einen 2Binf ju geben, ba er auf biefe SJBeife ein Unglüd

»er^üten ju fönnen glaubte, baS bem SRufe bes ©aft*

haufeS, reo biefer finftere i]3lan gefdhmiebet rourbe, hätte

fdjaben muffen. Unb ba hielt ich eS benn für geboten,

3tönen non ber gangen Sachlage Mitteilung ju madjen . . .

9?un roiffen ©ie alles, gnäbigeS gräulein, unb nun bitte

ich nochmals: Sßerseiljung. @S mufjte fein."

©ie nidte medhanifch mit bem $opfe. „$a," fiel eS

flangloS oon ihren Sippen. „@S muffte fein." Qh r $inn

fanf auf bie iöruft herab, ihr 33lid Ijaftete ftarr auf einem

f$lecf beS bunten SEeppid^ö ju ihren güffen. „(SS muffte ..."

©ie roieberlfolie es noch einmal, ohne baff fie es muffte,

unb fjob bann jäh ben ^opf, falj ihn mit feltfam bunflcm

33lid aus if»rem ftarren 2lntlifj an. „Unb nun. ... ©ie

finb mein greunb . . . nidf)t roaljr?" Unb ba er ftumrn

bejahte, mit ruhiger, fefter ©timme: „SDann bitte ich ©ie

um einen ISienft."

©r neigte bereitwillig ben $opf. „^eben, gnäbigeS

Fräulein, ben idf) Shnen erroeifen lann."

©ie blidte flüchtig auf ihre golbene Safdfjenuhr. „^etd

ift’S halb fReun," fagte fie bann. „Qn einer ©tunbe fährt

ber ©dhneßjug nadh 93. ab. @S ift mein ©eburtSort, roie

©ie roiffen. SBollen ©ie bie ©üte haben, mich auf ber

Steife unter 3h*en ©cfjut} ju nehmen?"

@r flaute fie erftaunt an, als zweifelte er

an ber Möglidjfeit, baff fte biefeS 2lnfinnen wahrhaftig

an if)n gefteßt. Sillein eS machte ihn ju gliidlidfj, als

baff er eine grage nach bem 2Sarum geäußert hätte. „^dj

fteHe mich jur Verfügung."

„^jeh banfe Shnen," fagte fie für}. 2lber fie atmete

babei tief auf, als hätte fie befürchtet, er roürbe 9tuS*

flüchte fuchen ober fie mit fragen quälen. „Unb bann"

— fie äufferte eS nach einigem ^ögern halblaut, mit

eigentümlich oerfdjleierter ©timme — „roenn roir bort finb,
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follen ©ie aße3 erfaßten, gür je£t nur nodfj ba§ eine:

idj [jab
1

bort jwar genug 33erwanbte, aber icfj fteige im

©aftfjof ab. Unb" — wieber ein fleineS Räubern, roäfj:

renb eine feine Siöte über iljre blaffen Sffiangen Ijufdfjte —
„idj bitte ©ie, §err $o!tor, bleiben ©ie in meiner

•Jiälje."

Söieber neigte er ftumm baä $aupt. fragen wollte er

nidjt. 9?odj weniger woüte iljm eine »erbinblidje gloöfet

über bie Rippen.

2öenn er fidj aucfj nidjt p fagen raubte, wa§ fie im

©inne Ijatte — iljm war’3 genug, baj$ fie feiner beburfte,

bafj er ifjr einen Sienft leiften burfte.

(Sr mar jefct iljre ßuflucljt geworben, iljm wollte fie

»ertrauen, er burfte fie befcfjüfjen. ®afür war er feinem

©djidfal in tieffter ©eele banfbar. —
(Sine ©tunbe fpäter entführte iljn unb fie ber ©dEjnell:

pg hinaus in bie finftere, regenfcfjwere
,

pom ©turtn

burdjbraufte 9ladjt.

6 .

(Sin Weiterer §erbftmorgen lag über 33., »ergolbete

mit feinem ©onnenglans bie ®äd^dr, Xürrne unb bie Ijodj*

aufragenben ©cljlote ber fyabrifen unb ftraljlte IjeU in ba§

elegante Bitnmer beä ©aftfjofeS hinein, barin ^ofep^i^e

bie fdfjlimmfte -Jiacljt i^reö Seben§ unter £fjränen fcljlaf*

Io§ »erbracht Ijatte.

9lun ftanb fie am $enfter unb flaute mit trübem

33Iid IjinauS auf bie lebenäooßen ©trafjen, hinüber auf

ben 33atjnljof ifjrer trauten SSatet ftabt, wo fie iljre glücf=

licfjen $inb£jeit§jaljre »erlebt. 2öie fern baä bodj hinter

iljr lag! Söie alt fte fidjj feit geftern »orlam, wie arm

an Sebenämut! ©ie war in iljre alte §eimat juriitf

^

gefefjrt wie ein armer glüdjtling, um ba3 33erp>eifeltfte

p tljun, was je eine Verratene gettjan, bamit ber £ob
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oort iljrem §aufe abgeroenbet würbe, unb fie fclbft nidfjt

ba3 unoerbiente 33ranbntal ber Sferlaffenen tfjr Seben lang

ju tragen Ifätte.

2lufftöfjnenb prefete fie bie feeifee ©tim an bie lüljle

genfterfcfeeibe. 3feren Körper burcfefcfeüttelte ein tferänem

lofeä ©d^luc^en.

roar ju oiel, roa§ ilfr aufgelaben toar — ju oiel.

©icfe ba§ §etj au§ ber Söruft reifen müffen, um &roei am
bere glüdlidf) ju machen unb babei aucfe nodfj iljren guten

Stuf opfern *u müffen.

®a§ aber mar gefcfeefeen burdfj ifere nädjtlidje Steife

mit einem fremben SRann unb burcfe ifjre gemeinfame 2ln=

!unft im ©aftfeof.

Unb bie ju §aufe ... bie ju £aufe ! 2ßie fie in

Slngft unb ©orge ben ganzen Slbenb, bie ganje Stadjt auf

fie geroartet feaben mufften, gefoltert oon ben aufreibenben

Dualen ber Srroartung unb ber gurcfet, baff ifer ein Um
glücf äugeftofeen fei ! Unb roie fie nun jur ©tunbe weiter

bangten — ber arme alte SSater unb bie ©djroefter . .

.

bie unglüdlidje ©djroefter, bie für iljre Siebe fterben wollte,

roeil fie für fie nicfet leben fonnte, aus Stiidficfet auf bie

©tferoefterl

©ie feob ba§ Slntlife, liefe bie $änbe finfen. 3l)re

Slugen brannten nod; oon ben in ber Stadfjt oergoffenen

^feränen. fDod) nun blifete e§ barin entfcfeloffen auf. 2Bar

fie fo roeit gegangen, muffte fie aucfe nodfj roeiter gefeen

unb if;re Stolle ganj ju 6nbe füferen. ®arutn roar fie ja

feergefommen unb ffatte ben SJtorgen abgeroartet. ®er

roar nun ba, unb bie ju £>aufe oietleiclft fealb roafenfinnig

oor Slngft um fie. 2Sarum alfo nocf) jögern, ba e§ bodf

fo fein muffte, roie fie e3 felbft gewollt?

JJtit fernerer §anb ftricfe fie fiel; über bie ©time unb

raffte ifere ganje ßntfdjloffenffeit jufammen. 2(m nädjften

Slugenblidfe roar fie beim gimmertelegraplfen unb flingelte
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bem ©tubenmäbdjen. Sie befteHte Briefpapier unb ©djreib«

Seug unb gab ben Auftrag, ben §errn non Kummer 22

SU bitten, er möge fid) in jeffn Minuten ju iljr bemühen.

©ie fefjte gerabe ihren tarnen unter ben rafcf) mit

fidjerer §anb getriebenen Brief, als Babinger eintrat.

Beforgt formte fein Blid in ihrem 2lntli§; ihre rot

umränberten 2lugen, bie Bläffe ihrer SBangen, bie neruöfe

Bbfpannung ihrer Süge befunbeten ihm einbringlid^ genug

eine uor ©ram unb Dual beS ©djlafeS beraubte Bad;t.

©ie ging ifjm einige ©dritte entgegen, reichte ihm

wortlos bie .jjanb, bie er wortlos an feine Sippen führte.

„§aben ©ie bie Telegramme abgefchidt?" fragte fie

nach einer SSeile, ol)ne iljn anjufeljen.

„Sfa," lautete bie ruhige 2lntwort. „2Bie ©ie eS ge«

wünfcfjt Ijaben: alle beibe gleichseitig heute früh- ©ineS

in bie 2Bofjnung 3f)reg §errn BaterS, baS anbere in bie

Bebaftion."

Sie nidte ifjm einen ftiUen Tanf su unb reichte ihm

hierauf ben t>on ber Tinte noch naffen Brief.

„^Sollen ©ie nicht lefen, was ich an meinen Bater

getrieben ^abe?" 2luS ihrer ©timme flang bie Buffe

eineö Bienten, ber mit fid) unb feinem ganjen Seben

fertig geworben, unb bem nichts anbereS mehr geblieben

ift als fülle (Ergebung in alles, was ba nodj fommen foll.

©r säuberte ei« BJeild^en wie in ftummem Broteft,

in ihr Briefgeheimnis einjubringen.

„Sefen ©ie nur" — fie fprach eS in bem gleichen

Ton wie früher. ,,©S ift ja bodfj nur eine $omöbie, bie

wir aufführen, unb bie ich — wenn eS an ber Seit ift
—

fchon fo entwirren werbe, bafs Offnen feine Berbinblicfj 5

feit baraus erwädjft."

©ie brüdte ihm ben Brief in bie $anb unb wanbte

ft ab, um jebem äBiberfpru<he 3Uüorsufommen.

©r laS, unb babei würbe fein ©efidjt immer ernfter.
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„gräulein Igofeplftne, " fagte er bann mit einbringlidljer

•JMjnung, inbem er »or fte Ijintrat, „roiffen ©ie auch,

roa§ ©ie ba gefdjrieben Ijaben? Unb baff e3 babei nid^t

allein um ^ren 9iuf — nein, aucf) um meine Gfjre get)t?"

Unter feinem SHcf unb iEon fatn ein ©efüljl ber Un--

fidEjerljeit über fie. 3« ftummem Sangen fdjjaute fte i^n

fragcnb an.

„Um meine Gljre," fefcte er mit -JladfjbrucE Ijinju. „©ie

fönnen bodj nid^t anneljmen, baff id) bie §anb baju bieten

merbe, ©ie unheilbar ju fompromittieven, unb ©ie bann

— mie ©ie eS fo roollen unb gefagt fjaben — einfach

Syrern ©d^irffat überlaffe? 28enn ©ie baö pon mir

glauben fcmnten, bann tfjun ©ie mir fdjmereä Unredjt.

3d) Ijabe mof)l gemußt, roaö id> tl)ue, inbent id) ©ie ljier=

Ijer begleitet Ijabe; unb icf) mar unb bin entfdjloffen, ba=

für aucf) einjufteljen — meil idf) ©ie liebe. fann

icfj e3 Sfjnen fagen, unb jefjt roerben ©ie aHeö begreifen.

3Jleine Siebe ift groff genug, um $fjnen alle bie ©cfjonung

unb fDulbung attgebcifjcn &u laffen, bie ein munbe§ Jperj,

ein IcibcnbeS ©etnüt fo notroenbig bebürfen. 3$ werbe

Offnen niemals mit meiner Siebe läftig fallen, Fräulein

Sofepljine; aber id) mevbe mein ganzes ©treben bareim

fe^en, ©ie mieber mit beut Seben ju befreunben. SDaö

biete id^ 3f)nen nn mit allem, roaS eS auämadjt, unb for-

bere bafür nur ^tjr Vertrauen. 9?id)t einmal eine 2lnt=

mort für jefct — aber ©ie mtiffen mir geftatten, baff icf)

an $l)re geilen an ^Ijren £errn Sater anfniipfe unb ifjm

fd)reibe, maS id) iljnt für meine Serfon ju fcfjreiben Ijabe."

Gr martete ifjre Grmiberung nid)t ab. Gr fafj nur

einen Sluöbrucf butnpfen GrftaunenS in ifjren fÖlienen,

ging rafdj ju bent ©djreibtifcf) unb fdjrieb mit fefter §anb

brei fur^e geilen unb feine Unterfd)rift.

„Sefen nun aucf) ©ie, $räulein $ofepl)ine," bat er

bann, mcifjrenb er mieber auf fie jutrat.

1899. xm. n
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©ie tljat eg, unb if;r bleiches Slntlifj färbte fid^ mit

einer fliegenben 9iöte.

„Slein," mehrte fie mit bebenber Stimme ab, „bag

lann ich nicht annehmen, Rerr ®oftor. Sch lann nicht."

„Sie müffen aber, S°fePhi ne - Unb ich bitte ©ie

barum. Vertrauen ©ie mir boclj. ©ie foHen 3$* fdjjroereg

Dpfer nidjt umfonft gebraut ^aben, follen nicht blofj=

geftellt merben oor ber 2Belt, nicht nur bie Gsntfagenbe,

bic Slufgegebene unb Ueberflüffige fein. SRufen ©ie boef)

nur Sbren ©tot^ mach, ber ©ie j\u biefem Schritt, ben

id) bemunbere, getrieben hat, unb ftempeln ©ie mich nicht

SU einem ©dürfen ober Rampelmann. 2)«g ift eg, mag

idj mit allem Siedet forbern fann. Sdh forbere eg audf;

unb bitte ©ie nod; einmal, laffen ©ie bie Sßelt nidjt über

3if)ren ©djmerjj triumphieren, laffen ©ie fie barüber nicht

billiget -Ulitleib empfinben. ©ie fönnen Sldjtung unb

33emunberung beanfprudjen — ©ie braudjen bag -JJlitleib

nicht, bag immer botR nur bemütigt. So forbern ©ie

benn auch biefe Sichtung oor ber 2öelt, Qofephine. ©ie

fönnen eg, menn ©ie cntfchloffen ben begonnenen 2Beg uer»

folgen."

©eine SBorte trafen fie im Diefflen unb roirften, mie

er eö geroiinfdjt. ©ie übermanb bie $ein, raffte fidh auf

unb reichte ihm mit roehem Sädjeln bie Ranb.

,,©ie finb feljr großmütig" — fie murmelte eg mit

gudenben Sippen — „unb bag" — in jerriffenen Sauten

rang eg fi<h oon ihrem 9Jlunbe log — „bag ift unfere

Verlobung. SJlein ©ott! 3)iein ©ott!"

^n milbem Slugbruch iljreg ©djmeqeg marf fie fid)

auf ben Siroan unb grub uerjroeifelnb ihr Slntlifc in bie

Riffen ein.

7.

„9Zodj eine foldje 9Zad)t, unb eg ift mein £ob," fagte

©röger beim grühftiidgtifdje ju feiner jüngeren £od)ter.
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Es mar ihm anjufeljen, bafj er bie Söaljrljeit fprad), fo

fd)limm hatte ifjm biefe fc^Iafloä in Qual unb 2lngft oer=

brachte 9?acht mitgefpiclt, fo gealtert fal) er aus.

Dljne fid; ju Seit flu legen, hatte er oon 2$iertelftunbc

3U 2$iertelftunbe bie §eimfunft ^ofephinenS abgekartet.

Umfonft. Unb nun mar ber fDiorgen ba — regenlos

groar, aber grau unb trüb roie geftern, unb Sofephine farn

noch immer nid)t, fanbte lein geidjen; fie, bie niemals

nodj audj nur auf eine ©tunbe uorn §aufe fortgegangen

mar, ofjne gefagt gu haben, moljin, unb immer fo püitft-

Ud) gurüdgefommeit mar! SSenn ba nic^t angunehtnen

mar, baf$ iljr ein Unglüd gugeftofjcn, bann mar überhaupt

feine Vermutung meljr anguftellen.

Bttt einem ferneren ©töljnen ftii^te er ben ßopf in

bie §änbe unb fajj gebeugt, gebrochen ba.

Marianne mar nicht meniger oerftört mie er. ©ic

hatte ihren gangen 33orrat an SrofteSroorten erfdjöpft unb

nic^t mehr bie $rafi, bem alten SSater bie Entmutigung,

bie in ihr mehr unb mehr überljanb nahm, gu oerbergen.

Smmer fal) fie jenes feltfam ftarrenbe Slugenpaar, baS geftern

abcnb beim „^Reichsapfel" gutn genfter hineingefdjaut, por

ftd). Unb immer roieber mufjte fte biefeS unheimliche

Slugenpaar mit ihrer ©djroefter in Serbinbung bringen,

©ie fühlte fidh mie zermalmt oon fßein unb 2lngft. 2Benn

baS roirflid) 3ofepf)ine geroefen mar, unb fie nidjt heim=

fam, bann gab es bafür nur eine einzige ®eutung — bie

fdhlimmfte, fdjredlichfte.

$as folterte baS junge fDfäbdjen, nahm fie fo ooU*

ftänbig ein, bafs fie iiidjt einmal mel)r ben 33erfud) mad)en

fonnte, bem armen 93ater bie gerbrüdetibe ©orge gu linbern.

Unb ftumm — eine 23eute ber iiefften feelifchen 9Jlar=

tern — fajjen beibe ba.

®ie Uhr hatte eben erft 2ld)t gefd)lagen, als ©djritt:

miefer fam, mit einem 2IuSbrud f)od;grabigfter ißein in
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beitt neroöfen 2lntlifj, bas niemals nodj fo bleich gemefen

mar unb biefelbe Uebernädjtigleit roie Bet 23ater unb ;£od)ter

oerriet.

„•Nichts," fagte er mutlos, ohne erft an einen ©rufe

flu benfcit. „$eine Spur." (Sr hatte mit ihnen bie 9?ad)t

burdjmadjt unb mar h^auf feit fedjs Uhr morgens in

ber Stabt herumgefahren, Bei aßen 33efannten unb 33er-

toanbten ber gamilie gemefen, aber nicmanb raubte etrcaS

oott Qofepbine, niemanb Batte fte gefeljen.

Unb noch einmal mürben bie ©ienftleute hereingerufen

unb auSgefragt. Sie mußten nichts anbereS ju fagen,

als roaS fte Berichtet : baß ein SDienftmann um oier HBr

einen Sörief für gräulein ^ofepBine gebracht, ftcB, ohne

21ntroort abjumarten, entfernt Batte, unb baß bas gräulein

oießeidjt eine Stunbe barauf tn ihrem braunen Sobenan^ug

fortgegangen fei. $aß fie länger auSbleiben mürbe, Batte

fte gleidj gefagt, unb baß man mit bem -ftachteffen nid^t

erft auf fte märten möge.

$aS mar alles. $a ftanben fie nun oor bem quälcm

beit Slätfel, baS fie nicht löfen fonnten, unb bas fie aßc

gleichmäßig oer^agt madjte: ben alten $errn in feiner

ferneren 33aterforge, baS Junge SJiäbdJen unb bcn Jungen

9J(ann in ihrem Schulbbercußtfein, oon einer bunflen

31hnung erfüßt, bie immer mudjtiger auf ihnen laftete.

Sie nertnieben es, einanber anjubliden, auS gurdjt, bann

nidjt an fich halten ju fönnen unb ihre tnariernben 23e*

fiirdjtungen oor bem alten 23ater auSfpredjen ju müffcn.

(Sine bumpfe, fich üur Unerträglidjfeit fteigernbe 33e=

üommenhcit laftete fühlbar über bem 9(aume, fenfte ftdh

ferner auf bie brei 9)lenfcben nieber, faum, baß fie f)\e

unb ba einen Saut äußerten. Sie faßen ba unb harrten

auf bie griihpoft, bie Jeben 21ugcnb(itf eintreffen mußte.

®odh als fie enblid) fam, mar nid;ts barunter, maS fte bev

Dual entriffen hätte.
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2lber bann — eine fjalbc ©tunbe fpäter — fain ein

Telegramm an ben alten $errn.

2Jiit jitternber §anb nafjm er e§ entgegen unb rifi e§

fjafttg auf.

„33in roohlbeljalten ba. SBrief folgt, ^ofep^ine.

"

„©ott fei Tanf, ©ott fei Tanf!" murmelte er mit

judenben Sippen, in einem Tone, ber oor Ergriffenheit

faft unoerftänblich Hang. feinen 2lugen flimmerte

eä feucht. „G3 ift ihr nichts gesehen . . . ©ie lebt."

©a§ mar bie .fjauptfache. 2lHe3 anbere, roaä fie nach

ber alten §eimat geführt, bei ment fie bort roeilte, trat

baoor jurüd, roenngleid) ihn biefe fragen ernffhaft unb

auöbauernb befdmftigten ; nur baff er jeijt boch mieber

an feine 23eruföpflid)ten benlen unb ffd) in bie 9tebaftion

begeben fonnte.

Ten ©dfroiegerfohn nahm er glcidh mit. „$omm,"

fagte er in meidjem Tone ju ihm, „baf$ id) oorlciufig

roenigftenä etmaä oon ihr bei mir h a&e-" ^örtlich rum

fafjte er £ugoS 2(rm.

Ter judte jäl) jufammen unb taufchtc mit Marianne

einen ftummen, bangen 23lid. Gr fah noch, roie fie jäl)

ben £opf fenfte. Tann ging er mit bent alten §errn

au§ bem fpaufe. —
Gr hotte e§ fidj in feinem fJtebaltionäjimmer faum be<

quem gemacht, alä ein Wiener eintrat unb ihn ju bem

Ghef Iffnüberbat.

Giligft folgte er bem fftufe unb fah ben alten .§errn

ganj beftürjt an feinem ©djreibtifd) fitjen, bem ©toff ber

eingelaufenen ißoftfenbungen noch uneröffnet oor fid). 9hcr

mehrere Telegramme maren fd;on geöffnet, unb eineä ber»

felben gab ihm ©röger nun in bie $anb.

„2öaS fagft bu baju?" ftiejj er babei heroor. „2ßa3

hältft bu baoon? 3ft baä nicht auffallenb?"

.§ugoö 2luge überflog bie Traljtmelbung.
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„SKuftte geftern in prioater Angelegenheit »erreifen.

SBitte um unbestimmten Urlaub. SBrief folgt.

Aabinger.

"

Aufgabeort unb =jeit ftimmten genau mit jenen auf

Sofephinenä Telegramm überein.

Aun falj auch $ugo fo beftiir^t barein mie ber alte

£jerr. ©o flauten fie ftc^ eine 2Beile fdfjroeigenb an, al§

freuten fie fid), ba3, ma8 fie bauten, in 2öorte &u fteiben.

ift auffalfenb genug," nahm enblid) ©röger ba3

2Bort. „Unb ich miH nur roünfdjjen" — fein £on flang

plö$Iidh ferner bebrüdt — „baff mir ba nicht eine ganj

ungeahnte fcljlimme Ueberrafdjung erleben." @r neigte

ba§ §aupt unb legte bie ©tirne in bie $änbe. „2ßa§

einem bodh bie $inber für ©orgen machen Jönnen!"

„Aun ja, ißapa," meiftte £ugo, felbft gan* nerftört,

bodj unroiHfürlid) gebrängt, ben alten §errn ju beruhigen.

„Aber mir mollen bocf) nicht oorfd^neU urteilen unb aUeä

abmarten. @3 !ann ja hoch ein .ßufall fein."

»3«, K" f<*Ste ber alte §err medhanifd). „freilich

müffen mir e§ abmarten, aber ich offne ©cfjlimmeS." —
Unb feine Ahnung trog ifjn nid^t. 2Sof)l muffte er

nod|j lange in qualooller Aufregung märten — ben ganjen,

langen SEag. Aber bann — mit ber lebten SJ3oft ins

§au3 — fam ber angetünbigte SBrief feiner !£odjter, fam

bie Aufflärung, bie ben alten .§errn — trofcbem er halb

unb h«lb barauf oorbereitet mar — bo<h nieberfdhmetternb

traf.

SDer 23rief, beffen f^merjlicher Doppeljtnn ihnen oer=

borgen blieb, lautete:

„Sieber SSater

!

©eit geftern bin id) mit Softor Aabinger hier in SB.

unb roarte auf eine Aadfjrid)t, ob ®u un§ Beleihen fannft.

grage mich nidjt, rcie baä aUe§ gefommen ift; lajj SDir

baran genügen, baff e§ ftch fo geftalten, unb id) mein
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2o§ erfüllen mujjte. SBerjeilje mir bie fernere ßräntung,

bie idj ©ir bamit angetfjan, unb bitte §ugo, bafj er mir

auch rerzeihe, roeit mich mein $erz fo fange getäufdjt Ijat.

!3dfj moHte nur, er fänbe in Marianne Srfa§, bamit ©u,

lieber Bater, if)n nicht als <5oljn rerlieren müfjteft. 2Benn

e§ möglich märe, bafj fie einanber nähertreten fönnten,

bann raürbeft ©u mir freier ganz »erjeifjen. Unb nun

lege idj mein meitereS ©ejd)id in ©eine §anb, bie fidj

nic^t non mir abjie^en möge.

©eine ^ofeptjine.

"

©arunter ftanb non 9tabinger§ $anb getrieben unb

mit feinem Flamen unterzeichnet

:

„Sd; nehme bie rolle Berantroortung für ba§ @e=

fd)ef)ene auf mich unb bitte, unferer Bereinigung bie räter=

liehe guftimmung nicht ju terfagen."

©ent alten £errn mar e§ ju fDiute, als ^ätte man

ihn mit einem fdiroeren ^olzfdjeit auf ben $opf gefdjlagen.

„Entführt !" ©onloö Jam e§ ron feinen Sippen. Unb

noch einmal: „Entführt!" ©er Brief entfanf feiner <§anb.

§ugo nahm ihn auf, überflog ben lynbalt mit ben

2lugen, unb babei färbten fiel; feine blaffen 2öangen roie

ron bem 2Biberfd;ein eineä geuerö beftral)lt.

„SBenn ich rerftehe
—

“

murmelte er rerroirrt.

©ie Braut — feine Braut ton einem anberen entführt!

Unb er — er frei — frei!

Sr tonnte fid) nidjt erflären, mie fid) ba§ mit ben

beibeit anberen fo ha*le entmitfeln fönneit, ohne baf} er

etroaä batoit roahrgenommen; tonnte nid^t begreifen, mo

Sofepljine nur ben fDiut zu biefer galfdjheit, biefer Siebet

heuthelei ihm gegenüber h«rgenommen f;atte. Slber rca§

er rerftanb, mar baä eine, bafj fie felbft ihn auf fDiariatine

hinraieS, unb an biefen £inroei3 tlammerte fid) feine

ganze ©eele an.

Unb rnenit aud) mit fltüdftcht auf ben armen faffung§=
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lofen S3ater ber 2lugenblid nid;t baju angetan roar, einem

^ubel über bie ©rlöfung, bie if)nt fo unerroartet geraorben,

freien Sauf ju laffen — ju etroaS anberem mar es bod)

ber ridjtige Slugenblicf.

Unb non beni ©rang nad; einem offenen ©eftänbniS

iibermältigt, manbte er fidj an ben alten $errn.

„3d> I;ab’ bir etmaS ju fagen, ißapa." @r fprad^ eS

ftodenb, mit unfidjerer ©timmc unb gab bann bem aufs

neue faffungSlofen ©reis baS ©efjeintnis preis, ba§ if)n

fo lange fd^on mit SJiarianne einte.

3Diit bem ©djitcUjuge langte ©röger am Jladjmittag

beS nädjften ©ageS in feiner ^eimatftabt an. ^ofepf)ine

fjatte if)n mit ©idjerljeit erroartet unb Ijarrte beS alten

33aterS.

®a fie itjn nun plö^Iid^ oor fid) falj, fein liebes treues

2lntlifj mit all ben ©puren bes tiefen Kummers, ben er

um fie auSgeftanben, fam eine mächtige ©rfdjiitterung über

fie. Sn bitterlichem Stuffdjludjäen fanl fie if)nt an bie

23 ruft.

„SSerjeil), 23ater," brachte fie ftainmelnb Ijeroor, „menn

id) bir baS antljun mufjte. @S mar ja nicht anberS

möglich-

"

Sfjr Sinnier rührte ifjn. @r fagte if)r fein ftrengeS

2öort, jog fie nur inniger an fid; unb ftreidjelte if)r liebe=

ooH baS bunfle §aar.

„3$ fenn’ bich ja, mein $inb," fagte er, felbft gegen

©Ijränen anfämpfenb, in meinem ©one. „Unb ich meife,

eS mufs bir fdjroer genug gefallen fein, meijj, bafi fid)

baS ^erj oft irren fann unb bann baS Unglücf fertig

ift. Slber Fjätteft bu eS mir bod; früher gefagt, armes

5linb, eS fjätte fich ja alles in anberer 2öeife leichter

fcfjlidjten laffen."

©ie grub if;r 2lntli£ tiefer nod; in feine ©d&ulter ein.
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„•Kein," ftöljnte fte oer-$meifeIt auf. „fftein, SSater. 2lm

berS nicht. $aS mar eS ja."

»3$ fag’ bir aber ja, mein $inb," beteuerte bev alte

£err in ^eKem @ifer. „$enn fie^ft bu, $inb, er hat es

mir ja audh fd)on befannt, ber §ugo, baf$ ifjn fein ^erj

irrcgefüfjrt F>at, als er fidj mit bir «erlebte. ®ann lernte

er Marianne fennen unb mar oon ©tunb’ an ber um
glüdflichfte 50ienfc§. 3a, $inb, er I)at eS eingeftanben

nach beinern SBrief. Unb alfo mär’ baS nicht notroenbig

gemefen, maS bu getljan [)aft. £örft bu, ßinb?"

©ie hörte — ja. 2lber er ahnte nicht, mie graufam

für fie feine milben SSatermorte maren, mie fie iljr munbeS

§ers noch mefjr -\erfleifchten, fo bafj fie Ijätte laut auf*

fcljreien mögen in bem milben Sfiklj, baS if;re 23ruft burdj'-

tobte. $Dodf) mar es nur ein erfticfteS 2ledjjen, bas fidj

auS ihr (oSrang. Unb fie lag plötzlich oljnmädjtig bem

alten Später in ben 2lrmen.

2ln bem Säger ber Uranien «erfö^nte fidj ber alte §err

bann mit bem 9Jlanne, ber — mie er mahnte — ihm

fein ßinb, bie 33raut eines anberen entführt hatte.

$ie äöahrfjeit erfuhr er nie, erfuhr niemanb fonft,

menn es auch fcroei glücElidje 9J?enfdhen gab, bie fie moljl

ahnten. Unb biefe Söafjrheit blieb ftill unter ben beiben

allein, bie fidj auf fo fonberbare 2Beife oerlobt, als ein

fdhmerjlidheS ©etjeimnis, baS mit ihnen bereinft fterben

follte.

$iefeS ©etjeimnis banb audj gofepljine an ben SJlann,

ber ihr fo ebelmütig beigeftanben h at t f
»

ba{j ihr ©tolä

oor ben anberen nicht gebemütigt morben unb ber 9Kafel

ber Sßerlaffenen nidjt an ihr haften geblieben mar.

©ie mürbe feine grau. 2Senn eS auch lange mährte,

er oiel ©ebulb unb ©chonung mit ihrem franlen ©erniite

haben, bie größte ©elbftoerlettgnung üben muhte — fdjliefj=
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lief) rourbe fein Streben, fein fpoffen boefj erfüllt. (Sr

fanb ben 2ßeg ju ifjrem §er;\en.

llnb er war glücflidj in bem Sefitje ber geliebten

grau, fo glüeflief), bajj er feinen 9ieib auf bie Vergangen;

Iieit unb ^ofep^inenä einftigen Verlobten, feinen nun=

mefjrigen Se^rcager, empfanb, unb biefen aud) nid^t um
ba3 SiebeäglüdE, baä er in ber Bereinigung mit Marianne

gefunben, beneibete.

®a§ ^eroifd^e Siebeäopfer mar nicljt umfonft gebraut.
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3enfrafanierifiamfci?e Jteifeerirnierun^en. $on 3frel» HJurriS.

Mit 10 SHuflrationcR.

(nadihrurf ocrbottn.)

rogrefo ift ber $auptl)afen oon $u!atan, allein bie

ber gangen $üfte biefer §albinfel norgelagerten

©anbbänfe erfcfjraeren aud£) Ijiev baä Sanben. $ie an=

fommenben Dampfer müffen bafyer weit braunen non ber

niebrigen, flauen unb fanbigen ^üfte, auf ber fjie mtb

ba Halmen emporragen, liegen bleiben; fteine ©egelboote

bringen bann ißaffagiere unb Sabung an§ Sanb.

^ufatan ift, n>ie ein Slicf auf bie $arte leljrt, in

gentralamerifa bie einzige, nadj -Korben gerichtete §alb*

infei; fie fpringt in ©eftalt eines länglichen 9tedE)tecfä

groifchen ber Sai oon Seracrug unb Sampele unb bem

©olf non §onburaS oor unb fdheibet mit ben ©rofjen

Antillen ben ©olf non SHepifo oon bem $aribifd(jen 5Dleer.

SDaS Sanb gehört gu ben ^ei|eften groifd^en ben SSenbe*

freifen, ift aber im allgemeinen nicht ungefunb. ©§ bilbet

eine grofje ©bene mit etlichen $odfjebenen unb einer ein--

gigen 9teifje Serge. 2)er Soben ift falfig unb erhebt fidE)

nur roenig über bie 9Jteere§fläcfje, baS ©rbreidj nicht tief,

aber fruchtbar ;
eine feljr grofse ©cljattenfeite bilbet ber
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172 ^abrteu tu IJufatau.

ber §al6infel gehört ben meEifanifcfjen Staaten ?)u!atan

unb (Sampele, blofj ber Silben entfallt auf 53ritifdj:.£>on*

buraä unb ©uatemala.

empftnblidje ÜJlangel an 2Baffer. $olitifdj tft baö Sanb

eine ifolierte ^romnj 3Jlejifoö; weitaus ber größte £eil
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^Jrogrefo liegt etwa 40 Kilometer nörblid) twn ber

$auptftabt Stfieriba auf einer SRefjrung unb Ijat einen nidjt

unbebeutenben £anbel, ift aber tro^bem ein elenbeä 9ieft,

fo baß ber 9ieifenbe fidj möglidjft beeilt, weiterjufommen.

®ie ©inwoßncrsaßl 2)ufatan3 beträgt etwa 450,000 ©eelen,

worunter oier fünftel ^nbianer ©tamme ber 3)iaija

unb 9Rifd)[inge.

Sifalbanf ober fyimequiu.

©djott in ^rogrefo treffen wir auf bie erften Snbianer;

ßütten unb betrauten mit ^ntereffe biefe braunen -äJlenfdjen,

beten SCFjnen in oorfolumbifdjer $eit eine fef)r Ijotjc Stufe

ber ©efittung erflommen Ratten, wie bie großartigen

SRuinenftäbte ber §albinfel bezeugen. Sie ÜJiapainbianer

finb Keiner, unterfefcter unb fdjmädjtiger als bie norb-

anterifanifdjen $nbianer, aber burdjweg feßr Ijübfdj ge;
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baut, ©ie finb befcßciben unb unterwürfig, meiben aber

bie Sßeißen nadj SJtöglicßfeit unb mißtrauen ißnen. Qm
fübroeftlidjen Seil beS SanbeS ift übrigens ein Siftrift

audß oon ßerumftreifenben Snbtanern, ben lebten %lady-

fonttnen ber toilben Äariben, betooßnt, bie häufige 2luS=

fälle in bie ©renpieberlaffungen machen unb alles plüm

bern, toaS in ißre ©eroalt fommt. BeifpielStoeife liegt

bie eßemals rcidje unb blüßenbe ©tabt Ballabolib banf

ber gefäßrlidjen Stadßbarfdjaft biefer SSilben in Ruinen.

Sie 9)tai;as oermögen große Slnftrengungen ju ertragen.

3öir feßen ganje ©dßaren oon ißnen auf ben fßlantagen

längs ber Baßn arbeiten, auf ber mir oon Brogrefo nadß

SJteriba fahren. ^SreiSgefrönt in ber gdj^fdjm^S 5

feit werben bie feßr bebädjtig oorwärtS ftrebenben 3üge

biefer Baßn fid^erlic^ niemals werben. Einigermaßen

pr Entfdßulbigung bient freiließ, baß bie Sinie nidßt beS

BerfonenoerfeßrS falber entftanben ift, fonbern ^auptfäc^-

licß, um bie rieftgen -Staffen oon ©ifalßanf ober §enne*

quin, bem ^auptprobuft 2)u!atanS, aus bem Innern nadß

^Srogrefo ju fcßaffen.

Sies eigentütnlicße ©taeßelgewäcßS ift für fJJufatan

ebenfo cßarafteriftifcß, toie für baS eigentliche SRegifo $aftuS

unb Slloe. ES bebedt auSgebeßnte Sanbftreefen, unb beim

.ftinauSfeßauen aus bem Eifenbaßnwagen gleitet eine ©ifat*

ßanfplantage nadß ber anberen an uns ooriiber. I^ebe ift

oon flauem umgeben unb ßat in ber SJiitte bie meift oon

Halmen überfdßatteten ^flanjen^äufer. 3« unabfeßbaren

Steißen fteßen bie fpflanjen ba, oon bencn jebe einem ©trauß

oon jtoanjig bis breißig Bajonetten glcidßt. Siefe fünf

bis acßt §uß langen bajonettartigen Blätter fd)neibet man
pr Erntejeit ab unb befreit fic mittels einfadjer SJiafdßincn

oon ihrer fleifdjigen §üUe, fo baß nur hanfartige gafern

prücfbleiben. Stacß ben Bereinigten ©taaten geßen jäßr*

ließ gegen ßunberttaujenb Ballen foldjer gafern im 2Bert
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oon brei bi§ »ier Millionen $ollarä
;
bcn Sanbesbcrooljnern

aber ftrtb fte gerabeju unentbehrlich, benn fie machen baraud

^leibungöftücfe, hatten, ©eile, ©chnüre unb oor allem

tlTayafraueit unb «mäbdjcn in l)nfatau.

auch HammodS ober Hängematten, bereu man fid; faft

auäfdjliejjlidj an ©teile ber Setten bebient. SDer befannte

S'teifenbe (Svnft o. Heffe 5 28artegg, ber audj längere ^eit

in 3)ufatan meilte, oerfidjert, baf$ bie Söeifjen roie bie
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farbigen bort iljr fjalbeä Seben in ©ifalljammotfS ju*

bringen; er traf ©teibte, in benen Setten nadj europäifdjer

2lrt nöftig unbefanntc Eilige roaren. Gnblid; ift bie

beenbet; unfer 3 l, Ö läuft in bie neue ©tation auf ber

ifilaja bc la ^Jccforaba »on 9Jleriba ein. ®ic ©tabt jiäljlt

1899 XIII. 12
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über 35,000 Gintuoljner unb F;at jaßlreid;e anfefjnlidje

öffentliche Sauten. 5Die Straßen ftnb jurn Seil breit,

aber ade im regten SßinFel gebaut. 2>h re $äufer ftnb

groß unb aus Siauertuer! errietet; ber bie 3Jiitte ein*

neljmenbe £ofraunt ift uon einem Äorribor umgeben, auf

ben fid; bie uerfdjiebcnen ©emädjer öffnen. Sie Gitt=

tuof;ner finb gaftfrei unb gefeßig.

2(n ben großen §auptplah ber Stabt ergebt ftd) bie

$att;ebrale mit ihren beiben Sürmen, baS StatßauS ober

bie Gafa municipal, unb auf ber Sübfeite beS Sla§e3 bie

einftigc fßeftbenj beS erften ©ouuerneurS (Sfbclantabo)

uon 2)uFatan, gleichseitig baS ältefte, im 3Jahre 1549 er:

baute $auS ber fjauptftabt. Sie Spanier batten bereits

1506 bie $üfte ber §albinfel betreten, als fie unter Siaj

be SoliS unb ^injon nad; einer „tueftlidjen Surchfahrt"

fudjten. 1518 gab if;r 3««« be ©rijalua ben 9tamen

9lueua GSpaita, ffteufpanien, ben Gortej 1520 auf baS

9leid; beS ÜDFontejunta auSbeljnte. Um 1527 begann

Francisco be SKontejo bie Groberung, unb 1541 unter«

tuarf fid; ber le^te 9?adjFontme ber $errfd;er uon fWatjapan,

Sutul 3ciu, tuorauf feine §aupt[tabt fDtani uerfiel, tuie

aud; bie eingeborenen ^nbianer unter ber fpanifdjen §err«

fdiaft nad; unb nad; in ihre je^ige 2lrmut unb UnFuItur

uerfanFen. 2ln ber ^yaffabc beS ©ouuerneurSl;aufcS ge«

tual;rt man bie überlebensgroßen giguren jrueier fpaitifd;er

9litter, bie auf ^nbianerFöpfen F;erumtreten, eine Grinne*

rung an bie erfte große Sdjlad;t uon ÜDieriba, in ber an«

geblidh §tueif;unbert Spanier uierjigtaufenb ^nbtaner er«

fdjlagen F;aben foßen.

SLiSic in aßen mejiFanifdjen Stabten bifbet bie ^Fa^a

major ben ÜDlittelpunFt beS fid; redjttoinFelig fdjneibenben

StraßenneßeS, baS außerbent nod; fünfjeßn anbere Sl fl3a3

mit je einer $ird;e umfd;Iießt. SeS grellen Sonnenlichts

tuegen btirfen bie meift einftödigen Käufer nicht tueiß an*

1
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fleftric^en roerben, unb man fieljt baljer alle 9tegenbogen=

färben auf tfjren SBänben uertreten.

Google

®ic (Sinrooljnevfdjaft ber $auptftabt gehört jum größten

Xeil bcr Snbianerraffe an, bie fileibung ber 3)uinntr befielt

€iti

©icfibnmncn

in

t?nfatan.
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auS einem $embe, tlipil genannt, unb weifjleinenen weiten

33einfleibern, bie fie bei ber Arbeit mei[t big fyocf) über bie

Äniee herauffdjlagen. 23ei ber gelbarbeit ober beim fragen

fernerer Saften fielet man bie Scanner oft bloft mit einem

Senbentud) befieibet. 2lud) bie Toilette ber -Kcibdjen unb

grauen befteht nur aus gwei Äleibungßftücfen : einem wei{j=

leinenen Unterrod, fßic genannt, unb einem meinen Ober*

fleib, baS mie bei ben -Könnern Uipil f)eigt. Gbenfo

gefteibet gehen bie Keftigenfrauen, bod) finb bei ben wqI)1 ;

fjabenberen »on if)nen biefe beiben föleibungSftüde mit

©pi£en reid) befcfct, auch mcrfcn fie wohl einen ©pifjcn*

rebofo über ben $?opf, unter bcnt baS hinten in einen

knoten gebunbene, reidje, fdjwarge $aar Ijcvoorquiflt.

Gitie 33efdjulpng tragen nur wenige non ihnen; bloß bie

fpanifdjen ®amen in ben ©täbten gönnen fidj ben SupS
uon ©trümpfen unb ©d;ul)en.

Unfern oon ber §auptftabt liegt baS ©täbtchen ggamal,

wohin ein 2luSflug für ben gremben red^t lolpenb ift.

$er großen f£agesl)i$e wegen wählt man am beften bie

frühen Korgenftunben. greilidh gehört eine 2tuSfahrt in

?)ufatan nicht gu ben Slnnefjmlidjfeiten beS SebenS, benn

bie lanbeSüblidjen gufirwerfe finb wahre SKarterfaften.

©ie finb ben cubanifdjcn „2?oIanteS" ähnlich unb führen

ben Kamen „23olan" ober „ßalega". 2lnftatt ber ©ii}*

bänfe rul)t auf ber 2ld)fe ein .fjolgrahmen, über ben ©urten

gefpannt finb. 2luf biefen liegen unter einem ©djutjoerbed

eine -Katrafje unb ein Riffen, auf benen gwei SJlenfchen

wohl nebeneinaitber liegen, jebod; nidjt fi£en Jönnen. $n
bie unverhältnismäßig lange ©abelbeidjfel werben SJiaul*

tierc gefpannt. ®cr Slutfdjer feuert fie unablöffig burd)

laute Kufe unb glüdje, mitunter auch burdj ©teinwürfe

gu einem flotten £rabe an, wobei ber gaf;rgaft freilich

in ber erbörmlidjften SSeife pfammengerüttclt wirb.

Unterwcgä begegnen unS jaljlreidhie gnbianer, Kiänner
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wie grauen, weldje Hüftner, Gier unb grüdjte nacft Steriba

auf ben Starlt bringen. 2lb unb ju liegen an ber Strafte

unter Saumgruppen eigenartige 3ie ft&runnen, an bencn

bie Umwoftner iftre ßrüge füllen unb bie beS 2BegeS gieften*

ben Faultiere ober ^ferbe tränfen.

Sjamal, baS für bie ältefte Stabt in $u!atan gilt,

ift nodj bei tue item urfprünglicfter unb beSrocgen aucft

malerifcfter unb für ben Touriften intereffanter als -Üieriba;

bie (Sinwoftner finb burdftroeg 3jnbianer ober -Bleftijen.

2öcnn man baS Soll ftubieren will, fo bietet fidft baju

bie befte (Gelegenheit auf bem -äftarltpla^e, woftin tagtäg*

lieft meftrere ftunbert (Eingeborene nebft iftren gamilien

fommen, um ju »erlaufen, was iftre garnt erzeugt. fölit

2luSnaftme beö gleifcfteS werben bie fDlarltartilel meift

einfadft auf bem Soben ausgebreitet. T)er Qnbianer ftedt

einen Stod »on etwa adftt guft Sänge in ben Soben unb

befeftigt ein Holjlreuj magerecftt barüber, baS als Unter»

läge für eine Sifalmatte bient, tiefer primitioe Sonnen*

frfjirm unb allenfalls nodj ein Stuftl bilben oft bie ganje

(Einricfttung eines StanbeS, bod) giebt eS aueft unferen

^aftrmarltSbuben gleidftenbe.

2>ic Segetation »on 3)ulatan ift äftnlidj wie fonft

in ben amerilanifdjen Tropen, bafter fieftt man auf bem

3Jtarlte überall ganje Haufen ber fterrlidftften Siibfrüdjte,

wie SlnanaS, Sananen, SJiangoS, SlguacateS u. f. w., auf»

gcfd)icfttet. Slufter ben SebenSmitteln unb grüd;tcn fpielen

bie Töpferwaren eine Hauptrolle in bem Siarftuerfeftr.

11m aber felbft als Käufer auftreten ju lönnen, muft ber

grembe juoor bie einfteiniifdje fDlünjenlunbe ftubieren

unb bie SlebioS, 6'uartidoS, GfticaS unb SeinteS ((entere

Keine Sleimünjen »otn ungefäftren 2Berte eines IßfennigS)

lennen lernen. Slucft Slalaoboftnen werben unter bem
Sanboolfe nod; an Stelle »on 9Jliinjen uerwenbet.

Sinb bie SJarltftunben »orüber, bann begeben fidft
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SSerfäufer luie Käufer in bie fogenannten 9Jtebionrirt j

fdjaften, in benen man für einen -JJiebio (25 Pfennig)

ein gutes -Dialjl, aus Xomatenfuppe, gleifdj, ^fefferfalat

unb £ortißaS befiefjenb, erljält. GS giebt bort aber rceber

Gjjbeftede noef; Heller, allein man raeifj fid) ju Reifen.
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2llS ©djüffeln raerben nämlidj bie falben .fiüflcn bcr

^icarafrudjt bcnuijt, als Söffe! bienen bie Tortillas, eine

2lrt säljcr $fannfud)en, atö ©abein bie ginger unb als

iOfeffer bie 3äljne.

gjamal befiel aud) eine ipiaja be iEoroS, unb ber oben

genannte 5Heifenbe hatte ©elegenfjeit, einem barin oeran=

ftalteten ©tiergefedjte beisumoljnen. doppelte, im Greife

errichtete fßaliffabenreiffen tragen ein SDad) aus ijßalms

blättern. ®er fonjentrifdje Siautn jmijdjen ben i)kliffaben=

reifen ift in Sogen abgeteilt, in benen bie ftcts ftd; jat)l*

reich einfinbenben .gufdjauer ißta^ nehmen. Sßßenn ein

(Stier in bie Slrena tritt, fo ftürst fofort eine Slnjatjl gu«

bianer, mit geberfdjmud in ben paaren, fonft aber nur

mit einem Senbenfdjurg belleibet, auf baS fEier loS unb

rei^t eS mit einem ©ad aus Sifalfafern, ber motjl baS

rote SEud) ber fpanifdjen 9)?atabore nertritt. 3u ihnen

gefeHen fid) bann anbere gnbianer, bie baS !Eier mit

htrjen ©pceren, bie fdjarfe ©ifenfpifjen haben, ju oer*

nntnben' fudjen, alfo mol)l bie ©teile ber 23anberiHeroS

oertreten. §effe=2öartcgg ftaunte über bie ©efd)idlid)feit

unb 2^olIfül)nfjeit ber gnbianer, mit benen fte bem immer

milber roerbenben ©tier entgegentraten unb ihm ihre ©peere

hinter bie ©djulter ftiefjen, um if;n ju töten. Dbmoljl

baS lEier aber jsrile^t aus oielen SBunben blutete, roarf es

bodj mehrere bcr ©peerträger über ben Raufen, fehlste

einem oon iljnen mit feinen fc^arfen §örnern ben Seib auf

unb mar nahe baran, feinem 9?ad;barn baS gleiche ©djidfal

SU bereiten. 2>a roarf bie gefdjidte $attb eines SSaquero

ober Dtinberljirten iljnt einen Saffo um bie £örner, an

bem baS rafenbe SEier auS ber Slvcna gezerrt mürbe. ®ann
ftürmte ein smeiter ©tier Ijerein, unb baS gleiche ©djau=

fpiel mieberljolte fich, mobei mieberum bie Kühnheit unb

gleichgültige EbbeSueradjtung ber gnbianer oicl mehr über*

rafdjten, als bereit ©efdjidlidjfcit. ©ie fdjienen ben £ob

dt
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ober bodj bie 23errounbung beinahe fudjen, unb ber

Stcifenbe erfuhr benn audj, bafj bicfe Snbianer feine ge=

loerbSmäfdgen Stierfämpfer feien, wie folclje in Spanien

auftreten, fonbern oielmefjr fyreiioitfige, weldje bie ©efaljr

fudjen, nnt ein if;ren ©öttern gegebenes ©elübbe jn er*

IDeftfaffabe am £jaufe bes Hlöiidjs in Urinal.

füllen. hieraus erhellt, baj$, obwohl bie 2DiapaS äujjerlid)

affe juin Gljriftentum befefjrt finb, bcnnodj bie SBereljrung

ber alten nationalen ©ottljeiten unter ifjnen burdjauS nidjt

erlofdjen ift.
—

3ur 3dt ber (Sntbcdung SfmerifaS fanben bie Spanier
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an bem gluffe ${Unufo, ber fid) bet Sampifo in bem

merifanifdben ©taate SamaulipaS inS 9)ieer crgiejjt, eine

Kolonie ber großen 33ölferfamiüe, bie unter oerfdjiebenen

tarnen ftd^ über bie ganje $albinfel 9)u!atan, fomie faft

ganj (S^iapaS unb ©uatemala auSgebebnt Ijatte. @S roaren

baS bie $uajte!en, über beren Urfprung nid^tä befannt ift,

beren ©pracbe jebodb ihre 3u fammen 6 e^örig!eit ju ben

•Biitteiamerifanern hinlänglich erroeift. SaS §auptooll

biefeS ©iammeS finb eben bie SJlapainbianer in ?)u!atan,

unb äal)lreid;e auSgebehnte SRuinenftäbte im nörblic^en

9)ulatan legen mit ihren Tempeln, i]3aläften unb ©tatuen

ein berebteä 3eugniS ab für bie ^ofje ©efittungSftufe,

auf bie ficb jenes 93olf bereits in »orfolumbifd&er 3 e 't

gefdjmungcn haben muf}. Sie ÜJiapaS fd&einen fdjon lange

tor ber ßinroanberung ber toltelifcb-aätefifcben SSölfer jene

Sanbftridfje innegehabt ju [;aben, finb alfo nidjt felbft

totteüfdben UrfprungS, roie man roohl angenommen Ijat.

2Bol)l aber fdjeinen bie Soltelen in aßen Seilen SJiittel«

amerifaS bie SBegriinber ober bod) bie görberer ber 3imli s

fation getnefen &u fein.

3n 9)ufatan finben mir bie merfroürbigfien unb grofs*

artigften 3eugen jener alten Kultur, an ber noch feljr

oieleS ber ßrflärung unb Aufhellung bebarf, bie aber

jebenfallS bis in bie elften Safjrljunberte djjriftlid&er 3eit=

redjnung jurüdreidjt. 2Jtan fj ft t ?)ufatan baS „anterifa*

nifebe Aegppten" geljeifien, unb bieje SBejeidjnung erfdhcint

in ber Sfjat jutreffenb, roenn man erfährt, bajj, roäfjrenb

baS Saitb adjt moberne ©täbte unb etma tierj\ebn größere

Drtfdbaften befiel, innerhalb feiner ©renjen nidjt weniger

als ärceiuitbfedhjig altamerilanifcbe JRuinenftäbte aufgefun*

ben morbeit finb.

Sie hauptfäd;lidjften biefer intereffanten Auinenftäbte

liegen im Umfreife ton bödjftenS 100 Odometern «m
SJieriba, moburdh ihr 33efud; für Archäologen unb Souriften

i
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feljr erlcid^tert roivb ; nur GIjidjemSfja (fpricfj: SfdjitfdjenO

tft etroaS tneiter entfernt, dagegen ift Ujinal, bie be*

beutenbfte Jtuinenftabt, in geraber Sinie 60 Kilometer unb

mittels ber ^afyrftrajje etroa 80 Kilometer non 2Jleriba

(Eborroeg im Raufe bcs inöudjs.

gelegen, tnäffrenb ÜDiaimpan unb 2lfe ber .§auptftabt nocf)

näljer finb.

f£ic Ruinen non Gt>id)en-2$a liegen im öftlidjen Seit

ber §atbii fei füblid) ber Strafe non $jamal nad; 5öalla*

bolib. $er 9}ame bebeutet „Srunncn ber ^tja" ober
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„Brunnen bes SropfenS" unb rührt oon einem tiefen

SBafferbecfen her, an bem bic alten Vetooljner beS SanbeS

in feiten ber Sürre ben Slegengottbeiten foftbare ©teilte

unb Heine ßinber opferten. Se^tere ftürjtc man oon einem

Keinen, am oberen Seile ber einfcbliefjenben gelätoanb

gelegenen Tempel aus ins äßaffer. dine gläc|e oon

na^eju einer 2Reile im Umfreis roirb oon ben Ruinen

eingenommen, $u ben Ijeroorragenbften bauten barunter

gehört baS fogenannte §auS ber Tonnen, baS ©djlojj unb

baS Gbidjandjob, audj baS ©efängniS genannt, ferner

bic fogenannte ©cfynede, ein runbeS ©ebäube oon nur

22 gufj Surdjmeffer, aus einem Vlaffio oon fDlauerioerl

befteljenb, mit einem ringsherum laufenben, hoppelten,

fcljr engen ^orribor. ditblidj eine Vaulidjfeit, in ber ein

Sladjco ober VaUfpielpIa^ oermutet toirb: jmei fjof;e,

parallel nebeneinanber ftel;enbe unb mit ©fulpturen be*

bedte SDlauern mit je einem Seutpeldjen an bem dttbe

bcS oon ihnen umfdjtoffenen fRaumeS.

Sie fRuinen oon llpial finb gro^enteilö oon einer

überaus üppigen Vegetation um* unb übenoudjert, aus

ber nur bie auf §ügeln ober ppratnibenartigen Serraffen

gelegenen Ijauptfächlidjften Vauten überfidjtlidj Ijeroortreten.

SaS anfeljnlidjfte ©ebäube biefer Srümmerftabt toirb als

§auS beS ©obernaborS ober ©ouoerneurS begeidjnet unb

erbebt fidj auf ber oberften breicr geioaltiger drbterraffen,

bie ehemals mit ©teinplatten belleibet getoefen 31t fein

fdjeinen, je^t aber nur noch 9Kauerfd;utt seigeit. SaS
innere toirb burdj eine flauer in 3toei grojje fdbmale

§aHen ober $orribore geteilt, bie ©cbeibeioänbe toieberum

in getrennte SRäume ober 3i ,n,ncr Stiegen.

Slud) in Ujrmal giebt eS ein §auS ber Tonnen, aus

oier ©ebäuben befteljenb, bie einen nad; ben §immelS*

gegenben orientierten £of umfchlieften. Sie oier, biefen $of
uutgebenben ®änbc finb mit einem riefigen grieS gegiert.
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Siebt beifammen liegen baS §auS beS SwergS unb

baS auf einem fünftlidj angelegten .f>iigel emporragenbe

£>auS beS 3Jiönd)§. SetjtercS ift ein tempclartigeS Sau*

werf, in baS ein $f)orn)eg ^incinfüTjrt unb beffen SBänbc

mit ganj eigenartigen, in ©tud auSgefüljrten Ornamenten

bebedt finb.

Seiber Ifabcn ^ier wie an ben übrigen bauten inbta*

nifdje, »ießeidjt audj anglofädjfifdje Vanbalen bereits einen

großen Seil ber ©anbffulpturen jerftört ober weggebrodjen,

um fte mit fid) ju nennen. „28aS bie .gerftörungSwut

ber üßlenfdjen »erfefjont f)at," berichtet §effe--2£artegg, „wirb

üon ber gewaltigen 9?atur Iangfam, aber fidjer bem gänj-

Iidjcn Untergänge jugefüljrt, als wäre fie ein ©trafgeridjt,

um ein ©obom ber Slleuen 2£elt bem ßrbboben gleid) ju

machen. 3luS aßen 9)iauerri§en, $ugen, Södjent, genftcr*

Öffnungen wudjern bie üppigften ©cljlingpflanjen, ©trauter,

trauter, Vlumen ^ernor; baS flache Sadj ift eine $aftuS*

wilbniS. Um ©äulen unb ©tatuen winben fidj Sianen=

unb Gorberoranfen mit ftarfen 2lrmen, wie ©djlangen um
fteinerne SaofoonS; baS 2lft* unb SÖurjelwerf l)at fid; im

Saufe ber $eit fo feft jwifdjen baS Vlauerwerf gebrängt,

bafr es mit biefem ein ©anjeS bilbet unb eines oljne baS

anbere nidjt jerftört werben fann. §eute biirfte es Iciber

ju fpät fein, woßte bie Regierung »erfudjen, bie Shiinens

ftätte »on ber fie erbrüdenben Vegetation ju befreien;

fie »erbot woljl bie 2luSfuljr mejifanifdjer 2Utertümer, ge*

rabe fo, wie bieS bie griedjifdje unb ägpptifdje Regierung

traten. 2lber ben Vuinen »on Urinal wäre »iel mef)r

geholfen, wenn bie Regierung ben Vflanjen baS VßadjS*

tum »erbieten würbe."

Ser Slnblid biefer Srümmerftätten in trauriger, fdjwei*

genber Ginöbe ift gewaltig ergreifenb. Sffiie einem grofsen

Siätfel fteljt ber ^orfdjer iljnen gegenüber, benn außer

biefen Vauwerfcn felbft befifjen wir faft gar feine Dueßen
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über baä ©eifteSleben beä Zolles
,

bem fie itjre @nt=

fteljung oerbanfen. ßeine Spur »on ©erzeugen
,

non

©affen, ©efäfien ober Sdjmucfgegenftänben ift bisher ent-

bedft worben. 92idjt einmal barüber, wie jene ©enfdjen

ruirftic^ auägefefjen Ijaben, geben bie Sfulpturen 2Iuffdjlujj,

benn fie finb niel ju groteöf, oerjerrt unb unnatürlich

Unzweifelhaft ift ?)u!atan für ben Urgefd^ic^täforfdjer ba§

intereffantefte aller 2änber ber 9ieuen ©eit, ein mit fieben

Siegeln uerfcfjloffeneä 23udj, boef) barf bie Hoffnung nod)

nid;t aufgegeben werben, bafj bie Söfung ber bortigen

«fMeroglppljen, wie ber ägtjptifdjen, eines SageS bem Sdjarf*

finn ber Slrdjäologen gelingen wirb.
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ScPcKsbita ro« ber beuffcßcn liTtirine. Uo« 1>. B. Ktarrcit.

{narf?trti(f ottbottn.)

jESklaS beutfdje KriegSfdjiff „Sophie" liegt im §afen

non ?)o!of)flmn. Gta ift Sonntag cormittag, unb

bie iiblidje Mufierung ift vorüber, ber Kommanbant hat

alles in fdjönfter Drbnung gefunben, unb bie Mannhaften

haben eine I;alt»e Stunbe greijeit. 2)ic verbringen fie

auf $ed raudjenb unb plaubernb.

$er Matrofe Kafd;imfe briidt ftd) aber unter ®ed

herum, unb jroar in »erbädjtiger 9iäf;e ber Kombüfe, baS

beifft ber Kiidje. Kafdjimfc fjat ^roteftion in ber Koin*

büfe, jebod) nidjt ciroa burd) ben ©dnffsfodj — fo tjodj

gefjen feine $8etanntfd;aftcn nicht — aber einer ber Maaten

(©ehilfen) be§ ©chiffäfodjS ift ein perfbnlidjer greunb

ÄafcbimfeS.

®er Maat fommt audj jefct aitö ber Kombüfc ttub

macht Kafdjimfe eine Mitteilung, unb bie Lüftern be§

bieberen Kaffuben blähen fid> weit auf, ata »erfaßten fie

je£t fdjon, in vollen «Bügen fidj an ben Sßohlgerüdjett ju

crgöfjen, bie aita ber Küd)c hi'uutabringen. $eute giebt

eS aber and) ein vortrefflidjeö Mal)l für bie Mannfdjaften

:

©rfinfcrnfuppe, ©änfebraten mit Kartoffeln unb 2lnana3=

fompott in Söeifjivein.
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$er 3Jlaat mujj fdjleunigft in bic ^ombitfe jurücf, um
bctt Seil beö SampffodjapparateS, ber feiner 33eroad)ung

anoertraut ift, nid)t allein &u taffen. $afd)imfe aber

fd)roelgt eben nodj im Sßorgefü^I ber ©enüffe, bie itjm

in einer tjatben ©tunbe beoorftelfen, atö er bie fdjredlidje

©eftalt bcS ©tabQmadjtmcifierä natjen fielet, ber bie fßolijei

an S3orb bittet unb uon ben 9Hannfd)aften entfpred^enb

gcfürd)tet ift.

„fHatürlidf, biefer $afd)im!e!" ruft ber ©tab§rcad)t*

meifter. „2öa3 tfaben ©ie fidj beim «lieber I)ier tjerum»

jjubrüden in ber -Hälfe ber ^ombiife? ©djnüffetn, nid)t

maffr? ©ie tonnen es «lieber nid)t ermarten, biä ©ie

fidj ba3 -JHittageffen, baö ©ie mit 3fj>*r f^aul^eit abfotut

nitf;t «erbient l)aben
, in ben 2cib ftopfen tonnen. 2öaö

motten ©ie tjier, $afct)imfe?"

,,3cf) fjatte nur mit einem ber ^odjmaatcn etroaS ju

befprcd)en. ©r ift aus meiner Sadfd)aft."

„©0
, fo, eine ^Beratung, mot)l ein gelbjugöptan, nidjt?

3$ meifj e§ fdjen, ©ie motlten mieber miffen, ma§ es

jum 9Jtittageffen giebt."

©tatt jeber 2tntrcort Iäd;elt ßafd)intfe. ©r tjat an

bem ganzen Son bc3 Sorgefefjten gemertt, bafj biefer

fid) in ber ©onntagälaune befmbet.

®er ©tab§mad)tmeifter märtet aud) bie Slntmort ila*

fcfjimfeö nid)t ab, fonbern fätjrt fort: „9Benn e§ fid^ um
baS ©ffen Ijanbelt, finb ©ie natürlich immer ooran. Söollte

©ott, id) erlebte cS ein cinjigeä fDtal, bafs id) ©ie beim

§ängemattcnocrftauen in ber $rüf)e atö ben erften fetjen

mürbe! 3lber ba tann man eine fjolje äßette eingetjen,

baf} ©ie immer ber lefcte finb, ber an $ed gepoltert

fomrnt. — 9ia, unb nun ntad)cn ©ie, bafj ©ie fort*

fommen, ober id) mad)C 3b ncn Seine!"

Mafd)imfe ucrfdjminbet. §at er bodj erfahren, roaS

er erfahren molttc, unb er tann feinen Äameraben aus

i
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ber badfdfjaft, baä [)ei§t ben neunen fOlann, mit betten

er jufamnten eine (Sfjgenoffenfcliaft bilbet, ntitteilen, roeldje

©dEjwelgerei am heutigen Sonntage benorfteljt.

bieUcidfjt toerben in ber Sfjat nicf)t nur bie weiblichen,

fonbern aud& bie männlidjen binnenbewofjner borüber er=

ftaunt fein, bafi e§ ein fo lecfereä ©onntagäeffen an borb

eines $rieg3fd)iffeä giebt.

Slber bie ßrflärung ift feljr einfad}
:
?)o!ofjama gehört

in eine {joije klaffe ber berpflegungSbejirfe, nätnlidj in

bie klaffe 7 a, unb in biefer tttirb für ben 3Jlann unb

Sag ein berpflegungägelb non 85 Pfennig bejaht. Sa*

tnit läfjt fiel) bei fotiber unb gefc^icfter SBirtfdEjaft ber

©peifefomtniffion fd)on etwas anfangen.

Sie 3Jiamtfc^aften führen nätnlid) getneinfatne $üc|en*

wirtfcfjaft, unb jwar giebt ber ©taat ber ©cljiffSoerwal*

tung für beit Sag unb $opf einen befonberen .gufdhufj.

@s werben babei jroölf SSerpflcgungöbe^irfe unterfdfjieben.

555er erfte ift bie Heimat, $ür ein ©dbiff, baS in ben

Ifeitnifcfien ©ewäffern fidj auffjält, giebt es einen ber*

pftegungSflufdjufj non 73 Pfennig. Ser jtneite bejitf

umfafjt bie ©tationen beS fDIittellänbifc^en 9D?eereS; er

bat eine Sfbjweigung, ben be^irl 2 a, nätnlidE) $onftanti*

nopef. Ser britte 33egirf umfafjt bie gan;\e Söefttüfte non

2lfri!a unb ber ^apfolonie; ber nierte Dftafrifa; ber

fünfte Sfuftralien; ber fedfjfte bie ©übfee; ber fiebente

Gfjina unb als Unterabteilung 7 a Qupun.

Sann folgen ber beifje nad^: bie SSeftlüfte 9iorb*

atnerifaä, bie SQBeftfüfte ©übamerifaS, bie Dftlüfte ©üb-

atuerifaS, Söcftinbien, bie ©üboftfüfte borbatnerifaS unb

enbtidfj als zwölfter bie §auptftäbte ber bereinigten ©taaten

non 3Bafbington über bew ?)ot! bis bofton.

^n ber ©übfee, alfo im fecbften be^ir!, beträgt ber

3ufdjub täglid) 1,0? blarl, weil bie befdjaffung non Sebent

mitteln eben fdfjwieriger unb teurer ift, unb in Kamerun,
1830. XIII. 13
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wo bie 33erpflegung8t>erljältniffe nodj ungünftiger finb, be*

trögt ber ßufcljufi fognr täglid) l,n s
JJiarf.

betreten wir aber je|t mit bem ©tabswadjtmeifter

gu einem 9ieoifionSgange bie Küche, in melier für bie

üllannfdjaften baS ©ffen gubereitet roirb.

Ser Kod) in fauberer meiner Kleibung ift mit allen
|

feinen Waaten in Sfjätiqleit an bem riefigen Sampflodb» !

apparat mit feinen Keffeln, beren Setfel oermittelft betten,

bie über 9ioUen laufen, Ijodjgeljoben werben lönnen. Ser

erfte Keffel, ber fo gro| ift, bafj bequem gwei fOJann in

ifjm ^laf* finben fönnten, bient bagu, um baS gleifdj gu

lochen; ber gweite, ebenfo grofje, ift für Kartoffeln ober

©emüfe beftimmt; baran reif)t fid) eine Slngaljl büdjfen»

ähnlicher Kochgefdjirre ,
bie in ©infame hineingeftetft unb

in benen bie ©peifen ebenfalls mit Santpf gefodjt werben

fönnen. Siefe Süd^fen finb oerfdhieben groj$, je nach

ber Quantität non ©peifen, bie in ihnen für gewiffe .ßwetfe

gefönt werben.

Sie Sampflodjapparate finb belanntlich norgüglid) für

bie $erftellung non ©peifen in großer -Blaffe geeignet.

9)lan belommt gum Seifpiel leine beffere gleifdjbrühc als

oon bem fjleifc^, baS in einem Sampffochapparat gubereitet

wirb.

9Benn ber Sedel ber Abteilung, in ber baS glcifclj

Iorf;t, Ijodjgenommcn wirb, erftaunt man über bie riefen»

Ijaften ©tüde, bie fjier gelobt werben, unb bie eiferne

gleifdjgabel, bie ber Ko d) fd^wingt, ift faft fo lang wie

er felbft, fie ähnelt einem ©peer mit gwei ©piijen. ßbenfo

fönnte man bie aus £olg gefdjnittene ©d^aufel, bie gum

Ilmrühren ber Kartoffeln unb beS ©emiifeS bient, gang

gut für baS 9iuber eines giemlid; grofjen SöooteS halten.

2luch bie anberen ©erätfchaften, bie ber Koch braucht,

imponieren uns burdj ihre
s
Dlaffigfeit.

Sie mit Slänbern ocrfehenen ^Bretter auf bem SSer» !
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teilunggtifd), auf weldfeem ber Äocfe bag fyleifc^ für bie

Vadfcfeaften, bag feeifet immer für eine Slbteilung uon

^roangig 9Jlann, jerfeadt, finb uon foloffaler &ide unb

©efewere. &ag fogenannte ßiiefeenfeadmeffer ift ganj aug

Gifen gearbeitet, unb tnan fönnte bamit bequem einem

Dcfefen ben ^opf abfcfelagen.

Sange unb fdfearfe -Keffer liegen jur Verfügung beg

ßoefeg bereit, unb fie finb ebenfo fauber gepult, wie bag

gefamtc fonftige föücfeengefcfeirr, bag augnafemglog aug

oerjinJtem Gifen beftefet. Kur einzelne ^5ü^en, bag feeifet

$übel, finb aug gefertigt unb mit foliben Gifen*

ober -Keffingreifen befcfelagen.

folgen mir ber güferung beg ©tabgwaefetmeifterg, ber

nadfe ber Keuifion ber Äücfee auefe nodfe einen ©ang burdfe

bie Saften madfet, bag Reifet btftcfe bie 2lbteilungen, in

benen bag Material für bie ßüdfee aufbewafert rcirb, unb

feören mir, wag er ung erjäfelt über bie 2lrt unb SBeife,

wie unfere brauen blauen jungen in ber Heimat unb

braunen in ber $rembe uerpflegt werben. Sßir werben

ba manches Kcue erfahren, mandfeeg Vorurteil, bag man
aug ber Seftüre alter ©eegefdfeicfeten feat, wirb ba jerftreut

werben, unb manche -Kutter, bie iferen Sofen braufeen in

ber grembe alg fKann einer ©dfeipbefafcung weife, wirb

ficlj freuen, j\u erfahren, wie gut bie Verpflegung unb uor

allem, wie abwecfeglunggreidfe fie ift.

$afe ©eeleute wodjenlang nur uon fälligem ^Pöfelfleifc^

unb fealbuerfcfeimmeltem Vrot leben, foinmt uietteidjt fein

unb wieber noefe auf irgenb einem uerlotterten ©egelfcfeiffe

uor, beffen Kapitän ein Vetrüger unb ©efeuft ift. 3»
ber faiferlicfeen fKarine aber ift bie Verpflegung eine uor*

treffliche. Sowofel in $iel alg in Söüfeelmgfeaoen giebt

eg ein Verpflegunggamt, weldfeeg gewiffe V rouiantbeftanb*

teile im grofeen einfauft unb 311m ©elbftfoftenpreife an

bie ©djiffc abgiebt.
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2Bir feljen Proben baoon in ber oorfcljriftSmcijjigen

Perpadung oor uns. 3)a finb Padpflaumen in Söffern

gu 50 Kilo, roeifje Sonnen in ©öden su 50 Kilo, 33utter

in 23Iedjbofen ju 12 ’/2 Kilo, unb fed&S folc^er SBIec^bojen

ftnb roieber in einer Kifte oerpacft.

PeiS unb (Srbfen finb in ©öden ju 50 Kilo auf

geftapelt. 3n gleicher Perpadung ©alj\, SBeijenmeljl, 3uc^er
*

äBei^enljartbrot unb Kaffee. Kafao bagegen in Pledtibofen

*u 2 l
/i Kilo, unb eine Slnjafil oon Pledjbofen ift roieber

in eine Kifte mit möglicher fRaumausnüfcung gepadt.

Pflaumenmus roirb in ©ledjbofen au 6 1
/« Kilo auf

beroaljri, 3^bee in Kiften oon 30 Kilo. (Sine grojje SloHe

fpielt bas ©auerfraut an 33orb, unb man fielet bie Söffer

oon 100, oon 50 unb oon 25 Kilo forgfältig in Steifen

georbnet.

©ebörrteS ©emüfe ift in Pledjliften oerpadt, unb j\roar

gebörrte grüne Pof)tten &u 5 Kilo. 3n gleicher Söeife

gepadt finb gebörrter ©rünloljl, gebörrte Plöf)ren unb

gebörrter 2öeijs!oljI. SDann nod) ein ©entifdj oon allen

gebörrten ©emüfearten, bas ben originellen 9iamen „buntes

§uf)n" füljrt.

©ebörrte Kartoffeln ftnb ebenfalls in 33ledjbofen

untergebradjt, unb jroar in jeber ®ofe 25 Kilo. 2lHe

biefe Pledjbofen liegen roieber in §olj\liften. ®ie ge*

börrten Kartoffeln ftnb in ber SBeife IjergefteHt, bafj bie

beften Kartoffeln gefdjölt unb in ©djeibeit gefdfjnitten

rourben. liefen Kartoffelfdljeiben entzog man bann burcf)

trodene §i$e baS SBaffer. ©ie feljen aus roie gelblidjeS

(Slfenbein ober roie ein gabrifat aus Gelluloib, fdEjmeden

aber, ebenfo roie alle gebörrten ©emüfe, igan^ oortrefflidj,

roenn fie erft roieber in Söaffer aufgequellt finb.

betreten roir bie Sleifcfdammer, fo fefjett roir, bafj baö

©aljfleifcf) sroar einen groften Peftanbteil ber Porräte i

bilbet — unb eS giebt foroof)! gepölelteS 9linb* rote
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©dfjmeinefleifdf) in Söffern ju 100 unb ju 50 Kilo — eg

mirb aber an 23orb aud) fefjr oiel frifcfyeg Sleifdf) »er*

menbet. SDann in großen SJtengen präferoierteg Sleifdj,

unb jnmr amerifanifdjeg Südjfenfleifclj, gebörrteg Rammet*

fleifdj, präferoierter Sadjg unb präferoierteg Stinbfleifd).

Sei bem üppigen ©onntaggmaljl, bag mir an ber

©pif5e beg Slrtitelg anfüljrten, mar bie SefdEjaffung ber

Geriete nic^t ferner, ba bag ©d^iff in einem §afen lag.

2lber aud) menn bag ©djiff auf Ijoljer ©ee ift, roirb bie

Verpflegung feinegroegg fdjledfjt, mie mir beutUcf) fefyen

fönnen, menn mir einen Verpflegunggbericßt nacfjfdEjlagen,

in roeldffem forgfältig für jeben Sag mitgeteilt ift, mag

bie Siannfdfjaften ju effen befamen.

®a giebt eg ju Stittag Csrbfen mit ©pecf, ober Königg*

berger Klopg mit Kartoffeln unb ^eringgfaucc, ober ge=

pöfelte ©igbeine mit ©auerlofjl unb Kartoffeln, ober SBiener

Söurft mit ©auerfoßl unb Kartoffeln.

SatürlidE), menn ein ©df)iff rcodjenlang freuet, bann

oerfdfminben meßr unb meljr bie frifdjen ©adjen oon ber

Siittaggtafel ber Stannfdjaften, aber eg ift bodf bafür

©orge getragen, baß menigfteng frifdje Kartoffeln immer

gereift merben, unb bag gebörrte ©emüfe, bag gelobt

mirb, fdjmedt ebenfo gut roie frifdfieg. ©benfo ift bag

präferoierte ^Ictfd^ feljr fd&madljaft unb rceit beffer alg

bag ©aljfleifdj, bag großen $urft erzeugt, tro^bem eg

immer jmölf ©tunben oor bem Kodden forgfältig aug=

gern äffert mirb.

©elbft auf Ijoljer ©ee giebt eg menigfteng in ber erften

3eit immer nodf) frifcfjeg gleifdE), unb jroar fc^reibt bie

©peiferoQe oor, baß ber Stann ju Siittag ju befommen Ijat:

400 ©ramm frifdjeg Sinbfleifd) unb baju 1500 ©ramm
frifdje Kartoffeln, ober 250 ©ramm frifdjeg ©cffmeine*

fleifd^, 250 ©ramm üßkijenmcljl, 100 ©ramm Satfpflau*

men
,

30 ©ramm $uder unb 0,o 3 Siter ©ffig. Ober eg
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198 2tus ber Sdjiffsffidje.

tnüffen gereicht rcerbcn : 250 ©ramm gefaljeneä ©djroeinc*
j

fleifd), 150 ©ramm (Srbfen unb 250 ©ramm ©auerfol)!;

ober 400 ©ramm präferuierter Sad)3, 200 ©ramm prä* 1

fetoierte Kartoffeln unb 0,oo Siter ©ffig. Slnbere ©peifen,

tDcldje bie ©peiferolle in beftimmten SJlengen oorfdjreibt,

finb: 250 ©ramm Vüdjfenfleifd) ,
300 ©ramm (Srbfen

unb 25 ©ramm Vutter; ober 340 ©ramm prüfender*

teö $ammelfleifdj ,
40 ©ramm gebörrter Söeijjfoljl unb

750 ©ramm frifdje Kartoffeln.

Vei biefer Koft fann ber SJtann felbft bei fdjroerfter

Slrbeit hefteten, befonberä, ba er audj ju anberen £ageö*

weiten reid^Uc^e Verpflegung erhält.

$ie ©peiferolle fdjreibt nämlich t>or, bafj bem SJlann

täglidj aufjerbem ju geben finb: 3um erften $rüf)ftüd

15 ©ramm Kaffee unb 20 ©ramm 3U(^er - 2)ann ^um

Slbenbbrot 3 ©ramm £f)ee unb 20 ©ramm 3uder, oufje'r*

bem 500 ©ramm Ijarteö ober 700 ©ramm frifd)c3 Vrot,

baju 65 ©ramm Vutter unb 15 ©ramm ©alj.

reerben aber feljr oft, junt minbeften an ben ©onn*

tagen unb bann, menn bie S)lannfd)aften ferner gearbeitet

Ijaben, befonbere ©tärfungämittel ober ©Etraoerpflcgung

gereicht, ©rftere befteljen in 25 ©ramm ©djofolabc ober

0,05 Siter Vranntmein ober 0, 07 Siter Slum.

®ie Seute, roeldje in Unfenntniä ber Verljältniffc

immer oom „fteifen ©eemannSgrog" fpredjen unb ber 2ln*

fidjt finb, bafj auf einem Kriegöfdjiff bie SJlatrofen täglicf)

grofje Kneipereien abljalten, mögen e§ fid& gefagt fein

laffen, bafj ber ©rog, ben bie SJlannfdjaften befommen,

nid;t§ roeniger als „fteif" ift, unb bafj jur ^Bereitung ge*

regnet roerben: 15 ©ramm 3i tl;onenfaft, 15 ©ramm
3uder, 0,02 Siter Slum unb 0, 3 Siter 28affcr. $a fein

SJtann mefjr als ein ©IaS befommt, roirb man eS oer*

ftc^en, bafj oon einem Kneipen feine Siebe fein fann. J
$ie ©j-traoerpflegungen merben nad) jeber fdjroeren y
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Arbeit gereift, unb wenn mir in ben Scfjiffäoerpflegungg»

liften ber beutfdjen Marine blättern, finben mir zum 23ei=

fpiel Slotizen rote folgenbe aug bem §afen oon §ong!ong:

„®a bie ÜJJannfc^aftert oom früfjen 9)torgen an mit

bem Uebernefjmen oon $ol)Ien fe^r ferner zu arbeiten

fjatten, rourbe iljnen eine (Sjtraration, befteljenb in einem

Zweiten $rül)ftüd, gereicht. ®aju rourbe oerroenbet:

grifdjeS Vrot, Butter, ©djladrourft, ©cfjroeizerfäfe unb

Sagerbier auä ber Brauerei oon £ongfong."

SJian fiefjt, ein foldjeg jroeiteä ^rüfjftücf ift gang an--

nefjntbar.

SDer Sommanbant be§ ©dfiffeö unb ebenfo bie Sßer*

pflegunggfommiffion, bie aug Offizieren, bem Slrjt, bem

3al)lmeifter unb aug SRatrofen befielt, bie oon ber 9Jtann=

fc^aft geroäljlt finb, Ijaben überhaupt bag SRed^t, aug ben oor»

Ijantenen Verpflegungggelbern bag @ffen fo ju befdjaffen,

roie eg iljnen gefällt. roirb fogar geroünfdjt, bafs

möglicfjft oiel 2lbroedf|g(ung in bag (Sffen fjineinfommt,

unb baff eg aub^ einmal etroag befonberg @uteö giebt.

®ie Verpflegunggfommiffion fjat fidj beim (Sinfaufen

ber Sebengmittel nur banadj ju rieten, baff bie ©adjen,

bie in &iel unb 2Bil^elm3^at>ert im grofjen bezogen unb

an bie ©djiffe abgegeben roerben, nur oon ben Verpfleg

gunggämtern genommen roerben; bafr fie geroiffe Vrooiant*

beftanbteile oon ben Sieferanten laufen, mit benen bie

s3)larineuerroaltung befonbere Verträge abgefdfloffen Ijat,

unb bajj bie Verpflegung einer -JBocfje im $urd)fdjnitt

minbefteng ftetö benfelben 9iäl)rroert
,

roie iijn bie

©pciferolle für bie (Schiffe ber faiferlid^ beutfdjen -Blarine

oorfdjreibt.

®urdj ©parfamfeit ift eg bal)er mögliclj, bafj zum
Veifpiel an einem Dftcrfonntage im .§afen oon ,§ong:

fong ben s3Jlannfd)aftcn gereicht roerben fonnte; ßrtm grül)*

ftücf Kaffee mit $uder, bazu fludjen unb bunte (Sier.
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200 2lus bcr Srfjtffsfücfye.

3u Mittag ©djofolabenfuppe, gebratenes £uhn, (Schnitt*

bofjnen mit Kartoffeln unb ^flaumenfompott. $Radjmit=

tagS als (Sjtraoerpftegung Kafao unb Kudjen. ,3um

2lbenbbrot enblid) $uder, frifdjeS Sörot mit Söutter,

granlfurter -JSürftdjen unb ©jportbier.

Sonntags roirb faft ausnahmslos, fomohl in ben h« 5

mifchen ©eraäffern mie unterroegs, ben SJlannfdjaften jutn

2lbenbbrot aufjer $ucfer, ©tot unb 33utter noch

etroaS anbereS gegeben, feien bieS Kartoffeln mit ©alj»

hering unb Sagerbier ober gebratenes §a<ffleifcf>, foge*

nannter falfd^er £afe, mit Kartoffeln unb 23ier.

$um Schluff aber führen mir bas 9JJal)l oom 2öeih=

nachtstage 1896 an, mie eS an 93orb beS ^anjerS „©toffer

Kurfürft" in ben heimifdjen ©eroäffern gereicht mürbe.

@S gab ju 9Jtittag SabSfaufd) *) unb Saljgurfen. 2lin

2lbenb gab eS SJratraurft mit Stoifoljl unb Kartoffeln,

baju SBeinpunfch, unb als ßjrtraoerpflegung braune Kuchen,

ffSfeffernüffe, geigen, Slpfelfinen, SÖalnüffe unb $afel*

nüffe.

Unfere ScffiffSfüche alfo fann fid; fdjon fehen laffen.

*) SabSfauftf) ift ein Öemifdj oerfdjiebener fleingefdjnittener

gleifcfjarten, unter benen ftd) unter allen Umftcinben aucf) $öfel*

fleifd) befinben muff.



Vierbeinige Äiinfffer.

Öl?atafiterfht&ic aus ber ©iecweff. Uon ©. Hierher.

Ülit 9 SJUu/lrationen.

(Hadjbrucf üfrbotcn.)

„2)em §unbe, wenn er gut gezogen,

2Birb fel&ft ein weifer SÖlann gewogen,"

tncint fogar ber pebantifdbe f$amulu3 2gQgner jm Hga u[t",

unb in ber Hfjat Ijat ber DJIenfcb non jefjer in bem §unbe

feinen treueften greunb unb liebften ©efeHjcfjafter auS bem

gefantten Hierreidjj erblitft. ©d^on feit ben älteften 3eiten

mürbe ber Vufsen ber §unbe erfannt unb geroürbigt; au<b

begann man fdjion feljr frülj, iljn ju allerlei Äunftftüden

abjurid^ten.

GineS ber älteften Veifpiele baron berichtet uns ber

ältere s}$liniu3 (23—79 n. Gfjr.) nadfj eigener Slnfdjauung.

„Gin 9Jtime, ber in Vom ein oerroicfelteS unb mit oielen

Vetfonen befefstes ©tüdf gab," erzählt er, „fjatte babei

einen $unb, ber allerlei ©eftifulationen machte, bie ben

feenif^en Vorgängen entfpradjen ;
oorjüglicfj aber gab er

eine ißrobe feines Talentes bei einer Vergiftung, bie ©d)laf

unb Ijernacb ben Hob beniirfen füllte. Gr nal)m baS Vrot,

roorin iljm baS ©ift gegeben mürbe, unb nadjjbem er e§
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202 Vierbeinige KHnftler.

oergel;rt, [teilte er fid;, als ob er gittere, roanfe, fdjminble;

enblid) ftredte er fid; mie tot aus unb lief} fid; giet;en unb

fortfd)leppen, icie es ber ©ang beS Stüdes mit fid; bradjte.

2US er bann nad; bem Verlaufe beS ©efprodjencn unb

®arge[tellten fid; feinen ^eitpunft erfeljen, begann er all«

mäf;lid; fid; gu bercegen, als ob er auS einem tiefen Sd;lafe

ermäße, unb fal; mit aufgeridjtetem $opfe umljcr. ®antt

pubel oor bem ^iebfarreu.

näherte er fid; bem, bem er füllte, begeigte feine $reubc

mit 2ie5fofungen gur grofjen 23emunberung aller 3ufd;auer

unb felbft beS alten HaiferS 5$efpafian, ber bei ber Sßor*

ftellung im 2l;eater beS SRurceüuS mit anroefenb mar."

©in maljrcS Söunbertier mar ber fogenannte „Gängiger

^3ubel", ben ein §ol(änber um 1754 in ®eutfd;Ianb geigte.

$er §unb ftanb bei ben 33orftellungen neben feinem £errn

auf einem Seppidj, unb oor beiben lagen auf einem 'Xeppid^

in ber l;ergebrad;ten Drbnung bie 33uc^ftaben beS großen

Digitized by Google



Pen (5. Werfer. 203

lateinifdben 2llpl)abetg, auf grofje
s}$apptafeln gemalt, bereu

untere redete CS«fe umgebogen mar, fo bafs ber §unb fie

mit ben ^cibnen faffen fonnte; jeher 23ucbftabe mar in

jroei ©remplaren oertreten. 3n einem gebrueften 23üd) :

lein, bag unter bie

3ufcf)auer «erteilt

mürbe, ftanben über

bunbert oerfebiebene

fragen nebft ben

meift aug einem,

böcbfteng aug groei

SBorten beftebenben

2lntroorten.

@3 ftanb nun je»

bem gufebauer frei,

bem §unbe eine

jener fragen jur

23eantroortung oor»

julegen. Sautete

beifpietgroeife biefe

gtage, roer ber (Sr»

bauer 9tomg ge»

mefen , fo mieber»

l;olte fie ber 2lb»

ridjter junäcbft auf

franjöfifdb, morauf pubcl als Jongleur,

ber £unb an bem

auf ber ©rbe liegenben Sllpbabet oon 21 big 311m 23udj»

ftaben 9t entlang fc^ritt, lederen ergriff unb oor feinen

§errn nieberlegte. hierauf febritt er abermalg ben §alb=

freig ab big 3um D, legte bieg neben bag 9t, unb fo

meiter, big er bag 2ßort 9iomulug 3ufammengeftellt fjattc.

©in ©eljilfe legte bann bie gebrausten ^ßapptafeln roieber

an if;re oorige ©teile, unb cg erfolgte eine neue $rage,
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bie in ber gleidjen 2lrt beantroortet rourbe. $am ein

Sudjftabe in ber Antwort mef)r als groeimal nor, roie

etwa baS 92 in bem tarnen GonftantinuS, bann ging ber

$unb, nadf)bem er beim brüten 3J2al fein 92 tneljr gefun»

ben, an bem non ifjm bereits gufammengefteEten Ü£eile

bes Samens entlang, nafym baS erftere 92 hinter bem

D meg unb legte eS hinter baS $, um ben 92amen

hierauf burtf) U unb © gu nernollftänbigen. Sludfj bie

92atnen non ,3ufdf)auern ftellte ber fluge $ubel in biefer

2ßeife gufammen, unb als hierbei einmal ber 92ante $ul)l

norfam, legte er iljn auf baS ©e^eife feines ®reffeurS nidfjt

nur in beutfdfjer ©djjreibroeife gufammen, fonbern Ijinter'-

Ijer auclj in fjoHänbifdjjer (^oel), frangöjifdjer ($oule) unb

englifd&er (ifJoole). ferner gab baS f£ier mit §ilfe non

ißappiafeln, auf benen bie römifdjen 3al)len I bis XII
unb bie arabifdjen Ziffern non 0 bis 9 ftanben, ©tunbe

unb 9J2inute an, bie eine iljm norgegeigte beliebig gefteHte

Ilfjr geigte. $er $ubel las enblicf) aus einer 2lngaljl

farbiger tafeln biejenige garbe auS, roeldje ein ifjnt aus

bem 3ufd(jauerfreife begegnetes $leibungSftücf, Sud) ober

bergleidfjen befafj, unb bei fpäteren 23orfteHungen führte

er fogar 92edjenfün[te auS. ©elbftnerftänblidj) naljm baS

£ier in allen biefen $äHen jebeStnal nur biejenige ißapp*

tafel, roeldje iljm burd; einen 23licf ober eine für baS

ijiublifum gang unmerfbare iöetoegung feines ©ebieterS

begegnet mürbe, allein tro^bem ftaunte alles mit 9led)t

über bie Qntetligeng unb bie ©eleljrigfeit beS §unbeS.

SQ3ot)l bie meiften unferer Sefer fjaben bereits £unbe

gefeljen, bie gäljlen, 92amen auS mit 33udfj[taben be=

fdjriebenen Säfeldjen bilben, harten fpielen unb äljnlidje

Äunftftücfe auSfüljren. 9J2an trifft folcf;e £iere mit ifyren

Söefi^ern ja I)äufig auf 9)2effen unb ^aljrntärften, aber

aud) in ben großen GirfuS finb bie §unbe jefct als ftem»

bige „Slrtiften" gu fefyen.
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SurcbauS nicht alte $unbearten laffen fid^ in folget

Sßeife breffieren, benn in bemfelben ©rabe, wie fie leib*

lief; ooneinanber abweichen, ftnb fie auch geiftig oerfchieben.

3Bofjf am Beften eignet fich ber Subei baju, ber überhaupt

als ©efeUfd^after beS SJienfdhen baS .Ipöchfte feiftet, beffen

ein Sier fähig ift. (Sr Iel;rt fief) felbft, ahmt betn Sienfchcn

nnd; unb brängt fid; förmlich jum Semen. (Sr ift, wie

Sdheitlin fagt, ein Ijalber, ein .ßu^ibrittelmenfch.

benufct ja feinen Körper fo gefd;eit, wie ber -JJtenfdh ben

feinigen, unb wenbet feinen Serftanb für feine .ßweefe

ooHfommen an; hoch mangelt ifjin baS le£te Sritteil.

Ser Subef ift nach bem genannten Slutor aud; unter

affen §unben am beften gebaut unb fdfjon I;ierburdb zu allen

fünften gang befonberS geeignet. (Sr fann non felbft Xanten

lernen, benn feine 9iatur treibt if;n, fiel) an feinem ©es

bieter aufjurid^ten, auf zwei Seine zu ftetlen unb aufrecht

j$u gef;en. Sein ©erudhfinn unb fein ©ef)ör finb befom

berS fein, bagegen fiefjt er weniger gut. „Ser DrtSfinn

ift im Subei ausgezeichnet. (Sr finbet ben 2ikg nad;

£aufe ftunben* unb tageweit her- (Sr läuft in ber Stabt

ober auf bem Sanbe willfürlidh herum unb befud;t, mit

ber ©ewife^cit ju finben, irgenb ein $auS, in weldjem

er mit feinem £errn, fei eS auch uur einmal, gewefen,

in welkem ihm wohlgetf;an worben ift. SeSljalb fann er

abgerid;tet werben
,

Srot beim Säcfer
, gleifch in ber

$feifcherei zu h°Ien. Sein „ßeitfinn ift merfwürbig; er

merft an ben Sagen, baff ber Sonntag fomtnt; er fennt,

wie ber hungrige SSJienfdh , bie SiittagSfiunbe unb bie

Sdjladjjttage im Schlachthaufe. Sie färben fennt er genau

unb unterfdjeibet bie Singe mit §ilfe berfelben beutlich-

Ser Subei f;ut ein aufjerorbentUdh fdjarfeS 2Saf;r=

nef;mungSoermögen. 9iid;tS entgeht if;m, unb barum

fjeifst er gefd^eit. (Sr ift ein tiollfommener ^Beobachter unb

lernt bcSf;alb nid;t blojj bie SJorte, fonbern aud; bie

j
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Diienen unb S3(tcfe feines Jperrn auSge3eidjnet uerftet)en.

©ein ©ebädjtniS ift in fjofjem ©rnbe treu. 2)iefeS ©e*

Serpentincntänjerin.

bäd;tniö ift eine $nupturfad)e äur ©ele^rigfeit beS Rubels.

$odj bebarf er nud) bctju ©ebtilb, ©utmiitigfeit unb golg-
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famfeit. ©r fann roirflid; trommeln, ipiftofen loäfdbiefjen,

an Settern binaufflettern, frei mit einer ©djar §unbe eine

2lnf)ö^e, bie non anberen §unben oerteibigt roirb, erftürmen

unb mit $ameraben eine ßomöbie fpiefen lernen."

Sieben bem iftobel eignen ficb bie f£errierg unb hatten*

fänger am beften baju, allerlei Slunftftücfe &u lernen, ba

auch fie mit Sntedigenä, ©eraanbtfjeit unb lebhaftem Sern*

eifer eine nicht unbebeutenbe ßraft uerbinben. llnfere

Silber jeigen, ju roa§ adern man gegcnroärtig biefe uier*

beinigen Zünftler abjuri^ten oerfteFjt.

25er $ubel giebt einen gang »orjügli^en ©loron ab,

ber burdb fein brodiged Senebtnen unroiberfteblidb fomifdj

mirft. ©r gebt mit großer ©ercanbtbeit auf ben Hinter-

beinen unb jieljt in biefer ibm bodf) ganjj unnatürlichen

©tedung fogar noch einen ämeiräberigen Darren; nod)

©rofiartigereä leiftet er als Jongleur mit federn unb

©läfern. $en ©ipfel ber 2lbrid)tung bürfte roobl ber

Hunb barftedett, ber auf ben Sorberfüjjen eine Keine

kreppe hinabjulaufen gelernt hat, mäbrenb er auf bem

$opfe eine brennenbe Sampe balanciert.

Urfomifch unb ju gleicher Seit in hohem ©rabe über*

tafdjenb mirft ber als ©erpentinentän^erin fidj probußierenbe

fßubel. SBenn er auf ber Sühne in bunten faltigen ©e*

mänbent, oon eleftrifdjein Sichte beleuchtet, auf ben Hinter*

pfoten fteljenb, biefen f£anj beginnt, fo fann man junäcbft

gar nicht unterfdjeiben, maS für ein SSefen man eigent*

lid) cor fidj bat - @tft wenn er feine ©chlufj oerbeugung

madjt, erfennt adeS mit ©rftaunen in ber fleinen „fDiifj

Soie guder" einen ißubel, moburdb eine äufjerft fomifdbc

Sßirfung erhielt mirb. ©ine fdjmierige 2lufgabe ljot aud)

ber „HerfuleS", beren er ftdb mit ©rnft unb Sßürbe,

foroie mit nicht ju unterfchätjenbem 9)iute erlebigt. 3>n

ber ©cblufmummer feiner Srobuftion bebt er eine $a*

nottc mit ben Söhnen, ficb bann auf bie Hinterpfoten auf*
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ricfjtenb unb nun ftanbljaft ba3 2lbfcuern beS ©djuffeö

ennartenb.

Stückige Zünftler finb and; bt’r auf ber glafdje balan ;

cierenbe Rattenfänger, ber goEterricr, ber ben fdjioicrigen

Äugellauf oorfüljrt,

foroie fein ben fo=

genannten 2oten=

fprung madjenber

ÄoKege
,

roobei er

fid; in ber 2uft rücf--

njärtä iiberfdjlägt.

Ramentlid; für

©portsleute oon!3n=

tereffe biirfte bie

glatte ®ogge fein,

bie gleidj bem f]3ferbe

einer fürftlidjen

Reitfdjule unb mit

einem 2lffen als Rei=

ter alle Figuren ber

„fjof)enSd;ule"au3:

fü^rt.

2öie ift e§ nun

möglich, fold;e®un=

ber ber ©reffur ju

erzielen ? $er fad;=

mäßige 2lbricf)ter pubel als fjcrfnlcs.

unterfdjeibet gtuei

2lrten non $reffur: eine rcilbe, bei ber fpeitfd;e, fßiftolcn*

fd;ujj unb Ijeftige ©orte, bie ba3 2ier erfdjreden, bie

•Hauptrolle fpielen, unb eine inilbc, bie if;r $iel burd;

©ebulb unb ©üte auf bem ©ege allmäl;lid;er ©eioöl;nung

ju crreid;en fudjt.

23ei Hunbeit roenbet man gegenwärtig ausfdjliefdid;

189». XIII. u
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ba3 .yucite Sreffuvoerfafjren an. Sei if;ver 2lbridjtung

ift allergrößte Giebitlb bic fpauptfadje. Sen 3rced folc^er

fünfte, bie ifjrer Statur nidjt aüjufern liegen, fcfjen bie

§unbe gut ein, unb folclje Sadjen laffen fid^ iljnen baljer

uerljältnigmäjjig leidet Beibringen. 2lüe§ anbere bagegen,

mie ytm Seifpiel ben oorfjin erroäfjnten Sotenfprung, fann

man fie nur medjanifdj lehren, inbern man fie ^uerft miü

telö geeigneter 2lpparate nadjcinanber in jene Stellungen

bringt, bie fie einnefjmen füllen, unb ba3 fo lange mieber=

Ijolt, bis fie eS fdjliejjlidj uon felber madjen. ©benfo ner=

Ijalt eS fidj mit beut Serpentinentany Sic in folc^cr

Süeife abgeridjteten Siere roerben ytle^t förmliche lebenbe

Automaten, beren ßunftftüde blofjc Steflejberoegungen bar=

ftellen. Ser ermähnte tanjenbe Subei, ber feine Stummer

beim Sdjeine eleltrifdjen Sidfjteä uorfüljrt, ift fium Sei=

fpicl fo ftlaoifdj an ben 3ufammenfjang yuifdjeit bem 2luf=

flammen ber Sogenftraljlen unb bem Seginne feineö SanjeS

gemöljnt, bajj er audj yi tanjen anfeingt, roenn in feinem

Seifein ein Streidjljolj angejünbet roirb. Ser ben Soteiu

fprung madjeitbe §unb tfjat bieS jebeömal audj, fobalb

man ifjrn einen Stod oorljielt, benn er fonnte eben gar

nidjt mefjr auf natürliche SßSeife fpringen.

©in Sreffeur, ber glänjenbe ©rfolge erzielen miß,

muü oor allen Singen ein guter Sierlenner fein, ber bie

Gljaraltereigenfdjaften feiner 3öglinöe richtig beurteilt,

benn audj fie muffen, roie unfere ßinber, je nadj iljrem

SSefen uerfdjieben befjanbelt raerben. Sann mufe ber 2lb=

ridjtcr ftetö mit feinem Zögling nerfeljren, bamit jule^t

eine «eilige gegenfeitige Scrtrautfjeit Ijerbeigefiiljrt mirb.

Sei bem Unterricht füll er ferner mit bem §unbe allein

fein, bamit beffen 2lufmer!famfeit burcfi nidjts abgelenft

mirb.

2Inljcinger ber alten ©djiile fudjtcn auch bei bem §unbe

bic Sreffur mittels „Seitfdje unb gud'erbrot" burdjjiu
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führen. (Sin fyadj*

mann, ber fxd^ um
ter bern ^jeubo»

119m „Signor 2116er*

tino" »erbirgt, be*

rid)tet barüber fol*

genbeS: „©erllnter*

ridjtsgang läuft im*

nter barauf hinaus,

bie anfänglich gro*

bcn Hilfen, bie bent

2ier jur (Srjielung

ber »erlangten Sei*

ftungen gegeben mer*

ben muffen ,
mehr

unb mcljr abju*

fdjmädjen, fo baf? fte

Siliert faft un*

merfbaren 3eidjen

toerben. SDenn tfjat*

fädjlidj hört bie S3ei*

I)ilfe beS SDreffeurö

bei ben ^robuftio*

nen feiner Schüler

niemals ganj\ auf,

fonbern fie ift für

ben Saien nur fo

ntenig auffällig ge*

roorben, bajj fie als

foldje nidjt erlannt

mirb. ®er ®reffeur Balancieren auf ber ^lafdje.

ift bei ben 9}or=

fül)rungen feiner Zöglinge fojufagen ber Souffleur, ohne

ben ber tierifdje Sdjaufpieler fofort fteden bleibt unb aus
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ber 9loHe faßt. 2)enit mit bem ftommanbomort aüein

ift bie 9J{itnnrlung beS $reffeurS nidjt erfdjöpft, fonbern

eine 9ieilje non Seiten unb Söinfeit forgt ftetö bafiir,

baß ber ©djüler mäljrenb ber ifJrobuftion eine ftetige

Unterftüßung erhält. Gin geringes Heben unb Senten

ber ifkitfdje, ein Sölicf nad) einem beftimmten ißunft, eine

leidste 33eroegung

beS Ringers ober

beS 9JlieneitfpielS

finb für baS fc^avf

beobadjtenbe Stier

bie 91id)tfd)nur für

feine 23eroegungen

unb ©ebarungen."

9iad) biefemSijs

ftem mirb beifpiels=

meife einem ^ubel

baS langen, eines

ber einfad^ften

$unftftiide, etroa in

folgenber Söeife bei=

gebracht. Gin ent=

porgehalteneS<5tütf=

eben 8uder unb bie

^eitfdje unter beit

aufgehobenen 33or*

berpfoten finb bie Hilfsmittel. ®er Sederbifjen mirb immer
weiter ooit bem Hunbe entfernt unb biefer baburdj »er=

onlaßt, nur auf ben Hinterfüßen ju folgen, ba feine

Sorberpfoten ja auf ber ^eitfdje rußen. SlUmäßlid) läßt

man bann ben ,3uder fort unb ftüßt auch bie SBorberfüße

nur nod) ganj leidet burdj bie $eitfd;e, bis fidh juleßt ber

Hunb ganj felbftänbig auf ben Hfnterfüßen aufrecht er=

hält, äikttit er -Ulicnc madjt, bie si$orberfüße fenfen,

Per Kugellauf.
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bann trifft biefe bie ^eitfdje non unten, bafj er fie rafd;

lüieber emporgieljt. (Sr lernt, fid) auf ba§ blofie $otn=

manboroort „Sangen!" etnporguricfyten ; bafj er aber auch

l)iipft, bagu oeranlaffen ifjn bie Ük'iuegungen beä 21b'-

Pcr (Totcnfprung.

ridjterS roäljrenb ber ^robuftion. Sic nadj unten ge=

Ijaltene ifkitfdje erinnert il)n forttuäfirenb baran, baft jebcr=

geit ein 0d)lag feine 23orbcrfüjje treffen !ann, roäljrenb

ifjn ber roageredjt gehaltene 21rm beS Sreffeurö an ben iljtn

früher gegeigten Sederbiffen gemahnt.
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$ic auf foldje 2lrt abgeridjteten 2 iere werben alfo

blojj ju Zünftlern auS gurdfjt oor Strafe breffiert, roäf)'-

renb bie neuere Sdjule, ju beten Vertretern audj ber

befannte fransöfifdje „Vrofeffor" Vidjarb gehört, i[)re Zög-
linge allein burd) gebulbige ©ewöljnung unb liebeoode 33e-

?ie „l)o{ic Schule".

(janblung 511 aujjerorbentlidjen Seifiungen bringt unb form*
lid) ftinftlcrifdjen (Sfjrgeifl in ifjnen ju «jeden bcmüfjt ift.

Vicbarb unterläßt bei feiner Slbridjtung bie 2lnwenbung
jeglidjer ©eroalt; wenn er auch nidjt in aden gäden auf
bie „anfänglid) gröberen £ilfen" uerjidjtet, fo läfjt er fie

bod) nur alä $i(f3=, nid^t als Sdjredmittel gelten. Vet
fdjwierigeren 2tufga6en erfpart er fogar feinen »ierbeinigen
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Zöglingen burdj Unterlegen non 3Jlatra^en unb üfjtilidje

Mittel aßen förperlidjen Schmers unb oermeibet felbft forg=

fam jeglidje ^ränlung feiner §unbe, um ihnen nidjt bie

Suft am 2Beiterlernen ju rauben.

®ie größte Sorgfalt nennenbet er auf bie 2lu3tnaf)I

feines „^erfonalS", mobei er gar nid;tS auf fRaffe unb

eble 2lbftammung giebt, fonbern einzig unb aßein bie

natürliche Begabung ju erforfc^err bemüht ift. @r befudjt

$u bem 3toecf bie fogenannten „$ourrieren", wohin bie

auf ber Straffe abgefangenen herrenlofen §unbe gebradjt

merben. $ort ruft er aße möglichen £unbenamen, rcor--

auf bie intelligenten 53Tiere bie Cfjrcn fpi^en, fobalb ber

ihrige ertönt. $Da§ ift baS erfte üenitj\eidjen ; als bie

näd)ften be^eic^net er 33lid unb Sd)roansh«ltung. 2lus

biefer @lite ber £unbeinteßigen§ raäljlt fid) 9lid;arb alö=

bann bie audj lörperlich am beften geeigneten Siere aus,

um mit ihnen bie höhere $reffur ju beginnen, bie fo er=

ftaunlidje SRefultate liefert.
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1

ft . — Vor einem Qahrhunbert, fürs &<wor her

ißapft ijSiuä VII. jitr Regierung fnm, lebte in Vom bic SSitme

eines ©eridjtsbcamten, Signora 3?oftro, mit ifjrev Sodjter Sauretta

non einer Sfiitroenpenfion, bie atterbingd 3« Hein mar, um barauf

ein Ijeitcred fovgenlofeS 2cben begrüitben 3U fönnen, mie bie

Slönter e£ ^cute noch lieben, lim ifjre Einnahmen 3U »erbefferit,

fucljte bic VSitme für iljr befteS 3immer einen Bieter, unb fie

hatte baS ©tücf, einen gan 3 oortrefflidjen 311 finben, nämlich

beit Signor 5pietro Satroni, bcr ba§ 2ltnt eine§ Varigelto, baä

f;cifet eineö $oli 3eUeutnant3 ,
befteibetc.

Gin Sah 1' war uergaitgeit, ba ftellte e<3 fidj ^erauS, ba£ ber

junge 33iamt in feiner fchtnuden Uniform 2aurctta, ber frönen

Xodjter ber SBitme, fefjr ernftfjaft ben tpof machte. Sauretta mar

ein ftugeä 9Jiäbd;en unb oerftanb e§, ben Varigetto fo meit 3U

bringen, baj} er enblidh baä erfcf)nte Sßort nom heiraten auä:

fpradj.

„2lbcr," fagte biefer, „mir roerben mof)l mit ber §od) 3eit rerfjt

lange märten müffen, beim mein ©efjalt reicht nid)t aud, um al£

Verheirateter ftanbesgetitäfj [;auä3u[;alten. Sa , roettn bu eine

SKitgift fjätteft
—

"

Sauretta fenfte traurig ba3 Köpfchen.

„3tun," fuhr ißietro rafd) fort, „lajj bir baburdh bie fiaune

niefjt uerberben. Sch habe eä wir fdjoit überlegt, id) merbe

meine Vebiirfniffe aufd äufierftc einfdhränfen, ich werbe fparen."
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„D, luie gut bu bij't, Pietro!" flüfterte Sauretta, feine £anb

ergreifenb, „aber mie lange bürfte eS nodj bauern, bis
"

„29iS icf) bie nötige Summe jufammen habe? 9lun, ich benfe

fccf;ä bis fieben gafjre."

Sauretta feufjte. SaS bebeutete für fie fo uiet, bafs bie !peirat

überhaupt nicht ju ftanbe fommen mürbe. gn SRom ift mnn

3U ^eipfütig, um fo lange märten ju fönnett. 2tuj3erbem mar

unb ift in 3tom baS junge 2Jläbd;en eine Sflaoin, bie »erheiratete

grau im öefifc einer 3iemlid) fdjranfenlofen greiheit, ©runb

genug für Sauretta, bie SGBartejeit möglichft fur3 3U roiinfdjett.

(Sin gaffr »erging. Sie Siebenben mareit eiitanbcr treu ge=

blieben, aber mit bent Sparen ^ßietroS mollte eS nicht red;t

»orroärtS gehen, unb bie Sänge ber Sßarteseit bemafj er noch

immer auf galjre.

SaS junge SKäbchen mar aber nicht mutlos gemorben, im

©egenteil, »on Sag 3U Sag mürbe fie heiterer unb machte bem

Scutnant gegenüber geheintniS»olIe 2lnbeutungen »01t ber nahe

beuorfteljenben §eirat.

eines SageS eublich empfing fie ihren Bräutigam mit ftraljlen:

ber SRieite. „Sagtcft bu nicht, Sßietro, bafj, meitn id; eine 5Dlit=

gift »on taufenb Sfubi hätte
—

"

„©eroifs, mein Säubd)eit, ich h°& e eS bir mehr als einmal

G cfagt."

„9hm fdjau her!"

Sie hob einen jehroeren Seutel auf unb lieh auS biefem

eine SJtenge ©olb: unb Silbermiinsen auf ben Sijdj gleiten.

„CS ift fein Sraunt," rief fie lebhaft, als ber junge 3Jlann

fpradjtoS ben Schah anftarrte, „eS fittb richtig taufenb Sfubi,

menn bu ttach3ählen roillft. 2lbcr bu freujt bich ja gar nicht."

„Soffer fjoft bu baS ©elb?" fragte ber lßoli3ift betreten.

„Soffer? Su glaubft mol;!, ich ^ätte einen reichen Äauf:

mann in ben 21bru33en überfallen unb auSgepliinbert? 9lein, fo

fd)Iimm ift eS lange nicht. 3um f£eil ftnb eS erfparnifje ber

Kutter, bie fie für ben Slotfall 3urüdgelegt, 3unt Seil ber ©rlöS

für einen mertoollen gantilienfdjmucf , ben ju »eräujjern bie

Kutter ftch erft geftern entfchlofjen Ifat."

Sa bieje 2luSfunft aud) »on SaurettaS Kutter beftätigt

K
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mürbe, freute fiel; ifüetro mit Sauretta be§ SchafceS, unb ber

Termin ber !pod; 3eit mürbe feftgefefjt.
—

Snuretta unb tJJictro mareit einige Stonate oert;eiratet
,

al3

ber festere, eitted Sageä non feinen 2lmt3gängen ^eimfefirenb,

feine junge ©attin mit froher SDtiene umarmte.

„fyreue bid; mit mir, Saurett«," fagte er, „id; bin auf beut

2Bege, Garriere 311 mad;eit. Sie 9legierung roitt bie oerfd)ic:

bcitften 9(eformen einführen unb unter anberent auch bie immer

metjr iiberfjanb nef;ntcnbe 93ettelei vor ben $ircheutf;üren bc:

fdjräitfcn. sDJan I;at mir nun bie 2luffid;t über baä 33cttelrocfeii

anuertraut, unb id; bin entfd;Ioffcn, mit eiferner Gnergic meine

2(ufgabe ju löfen. nterbe ich bie ftirdje 6 t. 2(goftino

itt Eingriff nehmen, mo bie 33cttler am unoerfd)ämtefteu
3U

Söcvfc gef;en. — 2lber ma§ ift bir, Sauretta?"

Seforgt eilte er ju ber jungen fyrau, bie leid;enb[ajj mit

gefdjloffenen 2lugett in einen 6 effel gefüllten mar.

2113 fie enblid; roieber ju fid; getommen mar, fagte fie in

beftimmtem Sone: „ipietro, bu barfft baö 2tint nicht übernehmen!"

ijjietro blidte fie uerftanbniölod an.

„9iein, nein," fuhr fie heftig fort/ »bu barfft nid;tö mit ben

23ettlern 3U thun haben, oor altem nid;t mit bcneit oon ber

JUvd;e St. 2tgoftino."

„Unb me§hntb nicht?"

„2Beitn bu mich Iiefcft, frage nicht meöh«lb. Sitte um eine

anbere Stellung, unb bu rairft mich glüeflid; mad;eit. Später

follft bu einmal alle§ erfahren."

2(ber ber Seutnant mar roeit entfernt, feiner jungen ©attin

ben SBiHett 3U thun. Sofort mürbe bie Giferfud;t bcö StömerS

in ihm rege. gier ihn mar e3 über allem 3roc *fc I erhaben, bafj

bahinter eine £iebeögefd;irf;te fteefe, unb heftig oerlangte er 311

miffen, um roaä e3 fid; Ijanble. „3 d; merbe nicht eher rul;en,"

rief er aud, „alö bi§ ich bein ©ejjeimnid meijj. Unb menn bu

felbft e3 mir nid;t fagen miflft, fo führe ich bich 311 ben Scttlern

non St. 2lgoftino
—

"

„©entig, genug," unterbrach if;it Sauretta mit tonfofer

Stimme. „Su follft eö miffen. Sic SBlitgift, meld;e id; bir

brad;te
"
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„9Jun, nun — ?"

„odj Ijabe fie an ber Äirdjentljüt uoit 6 t. 2lgoftino fcl&ft

jufammenge—bettelt."

„2>u? Unmöglich!"

„3 dj tjatte mir bie ßleibung einer SBettlerin oerfdjafft unb

mir baä ©efidjt braun gefdpnintt. Su felbft Ijätteft mictj in

ber SSermummung nidjt erfannt."

^ietro überlegte. 2Ba3 er eben gehört fjatte, mar ifjm nidjt

fo ungcroöfjnlidj, als e§ tinö Ijeute erfcfyeint. $n ben größeren

italienischen 6täbten mifcfjten fief; nidjt fetten bic Stngeprigen

ber mofjlljabenberen Stdnbe unter bie Settter, um fidj baä ©etb

ju irgenb einem 31Bec^e auf biefe 2Beife leicht ju „uerbienen".

fyloffen boch bie ©aben ber liirdjenbefudjer reidjlidj genug, unb

nur roenige «erliefen bie Äirdje, bie nicht betx meiften ober gar

allen 23ett(ern, meldje bie (pänbe emporredten, 2Ilmofen fpenbeien.

„2Penn bief; niemanb bemerft Ijat
— " begann ber junge SJtann.

„Ttiemanb, mit 2lu3naf)me ber Settter felbft, meldje fogar

meinen 9tamen fennen, benn ofjne genaue 2tngabe meinerfeüö

hätten fie midj nidjt in ifjreu 33erbanb aufgenommen, unb ich

habe für meinen ^5la§ an ber Itirdie ifjneit eine 2(bgabe jafjtcn

müffen."

„2tbcr roie mar e§ mögtidj, beine 2Jtutter 5U tauften, ba bu

bidj bodj täglich entfernen mufsteft
"

„Sfteine 2)tutter? Sie felbft mar e§, bie mir baju geraten

Ejat, benn fie fjat ihre eigene 3)titgift auf ganä biefelbe XBcife

jufammengebradjt."

$ietro grollte, aber nicht lange. (Sr überlegte fid), bafj er

fidj uor ber ftircjje St. 2tgoftino ja nidjt perfönlidj 3U jeigen

braudje. Db e§ nun bei ihm an ber nötigen (Snergie gefehlt

fjat ober ob c£ Sdjulb feiner -Jiadjfotger mar: bie SBettter ber

üirdje St. 2lgoftino finb heute nodj fo jaljlreidj mic in jener

3eit.

2!eue frftnbungen: I. ©in ampljibifdjcS fyatjrjeug.

— 3u 3rocrfen bed Sports fommeit täglich neue ßrfinbungen 311

ftanbe, unb menn fid) aud) nidjt alte beroiifjren, fo Ijat biefer

Wetteifer bodj anbererfeitö audj bie beften praftifchcn Grgebniffe.

3m 2)au ber Segeb unb Sampfjadjten einerfeitö, in bem ber

Digitized by Google



220 mannigfaltiges.

Motorwagen anbererfeitd ift neuerbingd SSovtreff ltd;cs geleiftct

uitb ju £anb loic ju SBaffet* bie $ortberoegung auf bad er:

ftaunlidjfte be]d>Ieunigt worben. Gine ganj neue Saljn für

ben «Sport eröffnen uicKeidjt amptjibifdje ^ya^rjeugc , wie fiel)

ein reicher Gngtänber ein fotdjed f;at bauen taffen, nämlidj ein

Satjrjeug, bad fid; fetbftänbig foiv>of;t auf bem Sanbe wie im

2Baffer fortbewegen tan«. Gd ift ein Motorboot 3U SBergniigungd:

äweefen, unb jwar ein Jiabbainpfer eigenartiger itonftruttion, ber

and) auf ebenem Sanbe gleid) einem Motorwagen taufen, alfe

je nad) Söeliebeit feined 2iefi^erd non einem fjtuffe ober 0ee

i£in nmphibifd;cs .Jaljrjrug.

nad) bem anberen na()e gelegenen überfiebetn tann. 2ßir brin:

gen obenftetjenb eine 2lbbilbung bed fettfamen gafjrjeugcd, bad

in Swicfentjam in Gitglanb ba{)eim ift. Ser ißrinj oott SBaled

l)at ed wiebertjott benufct. SBafjrfdjeinlid) roerben mir niid)ftend

Ijören, bafi ein fporttuftiger Gngtänber ober 2lmcrifaner in fotd;

einem amptjibifdjen 5n0 r
3eu9 eine 9leif® um bie 6rbe an=

getreten l)at. f?. 3.

II. Gin Snftrument für bie Staffage ber 2lugen. Sie

in neuerer $cit namentlid) burd) ben t)oltänbifd;en 2lrjt aitejger

fpftematifd) audgebilbete unb iüiffenfd;ofttic^ begriinbetc Maffage

ober Stnetfur, burd) bie bereitd 3a^Ireid;c .'peilerfolge, nament--
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lid) bei 5DtuSfelaffeftionen, SScßiaS, ©elenfneuralgien u. f. io.,

erjielt würben, toirto jeßt aueß uon 2lugenävjten, unb 3ioar be=

fonberS gegen Sur3ficßtigfeit, angeiuenbet. 9Jlag ber Spejiali[t

aber aud) noeß fo erfahren fein, fo »ermag bod) bie bloße @e=

roanbtßeit unb Seicßtigfeit ber £anb nid)t bie abfolute iprä3ifion

3U erfeßen, welcße ein für jenes SSevfaßren geeignetes Sjnftrument

I>ic Umucnbung bcs Dioufcljcii 2tpparates für Jlugcnmngngc.

befißt, unb baS 2luge ift ein fo jarteS unb foftbareS Crgan, baß

bie allergrößte Sorficßt bei feiner Seßanblung geboten erfeßeinen

muß. Gin berartigeS Sjnftrument ßat nun ein §ran 3ofe, SRameitS

Sion, lonftruiert, unb unfere beiben 2lbbilbungen fitßren eS, fo=

mie bie 2lrt unb 2Beife feiner 2Inrocnbung, ben Sefern oor.

Ser 2lpparat befteßt auS 3toei fRößren, bie fieß — genau

ber Gntfcrnung ber 2lugen beS Patienten ooneinanber ent=
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fpredienb — nät;er jufammen ober weiter auSeinanber riicfen taffen

Siefe Möhren fyaben an ijjreni unteren Gnbe je eine ©d;eibe oon

3iaud;glaS. Sefstere preffen fid; auf bie gefdjloffenen 2(ugenliber

beS Patienten, bern Srucf eutfpred;enb, ben ber Slrjt auf einen

itnopf auSiibt, ber bie beiben SRötjren gieid^jeitig bewegt. Sie

Starte beS SrudeS Iäfjt fid; auf baS genauefte fontrollieren

uermittelft eines mit $eiger »erfeljenen SpnamometcrS, baS fid)

oberhalb beS ÄnopfeS befinbet. 2Bie man fiefjt, ift bie SKnwenbung

beS 2lpparateS f;öd;ft einfad;. Gr roirb junädjft um ben Äopf

beS Spatienten gelegt unb feftgefdjnallt, bann merben bie 3iöl;ren

genau über bem fünfte, wo ber Srucf auf bie 2(ugeit ftattfinben

foü, eingeftellt, unb hierauf beginnt bie ÜDiaffage. Sen ©rab

unb bie Sauer ber legieren fefouftellen, ift natiirlid) ©ad;e beS

2(r 3te§. Ser Patient l)at hierbei faft niemals eine ©d;mer3
=

empfinbung; gewöljnlid; ftcllt fid; nach acfjt ober äef;n Minuten

eine leid;te Grmübung ein, unb bann ntufj bie 2)faffage fogleid;

unterbrod>en toerben. 2Bie ]"d;on ermähnt, l;at fid; bieS 2krfaf;ren

bisl;er namentlid; in oielen gäßen oon $ur3fid;tigfeit als befonberS

mirtfant ermiefen. 23cfanntlid) ift bie Jturjfid;tigfeit ober SJi^opie,

bie angeboren ober erworben fein fann, bie oerbreitetfte 2trt ber

Setiftörungen. ©ie Iäfjt ein beutlidjeS Grfennen ber ©egenftiinbe

nur bei furjer Gntfernung 311 . ©ie berul;t barauf, bajj paraflel

einfallenbe, alfo auS ber f$enie fommenbe 2id;tftral;len nad; bem

iJJaffieren ber .fiorn^aut unb ber Jtrpftalllinfe nid;t bis 3ur 9iefc*

f;aut gelangen, fonbern fd;oit oor biefer einfallen unb baf;er

nid;t geniigenb auf ben optifd;cn 3?eroen mirfeit fönnen, um
ein HareS 58ilb ber ©egeuftcinbe 31t erzeugen. Sie Äurgfic^tigen

tonnen beSioegeit nur auf feljr geringe Gntferuungeit fef;en,

weil bei iljnen eine 2lnft;lofe, b.
fj.

ein ©teifmerben ber Sternen,

weld;e baS 2lnpaffungSoermögcn beS 2lugeS je nad; ben oerfd;ie:

bencit Gntfernungen bewirten, eintritt. GS ift baS bie cinfad;e

3)h;opie; wenn ber guftanb fid; ftetig oevfd;limmert, finbet eine

progrcffioe ober fortfcf>reitenbe 2Jh;opie ftatt. 9Jtan unterfd;eibet

ferner eine ajile 9Jh;opie, bei ber fjornf;aut unb Sinfe 3U weit oon

ber 9i’et}I;aut entfernt finb, unb eine fn;ftallinifdje 2)h;opie infolge

ber 31t ftarfen ©traf;lenbred;ung beS ftn;ftallförperS; l;iiufig finb

aud; beibe 2lrten miteinanber oerbunbeit. SaS 2luge ift eben
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feine -Blaffe, bereit gorm ftetg unuercinberlicf) bleibt, fonbern e3

ift ber Gimoirfuttg ber 3Jtu3feln unb fernen unterworfen unb

0«t einen Umlauf beS 33luteS unb ber 2t;ntplje wie bie übrigen

Per Dionfdje Apparat für Me IHnffcige bet Jliigni.

Organe uttfereS 5lörpcr§. Samit feine bewunberungöwiirbigc

$-üI)igfeit, fid) beit Gtitfernuttgen attjupnffen, erhalten bleibt,

ift eine tägliche Hebung bc3 £ej)en$ in bie 9cäl)e wie in bie
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gerne erforbertidj. 2lnf;alteubed Sefen unb Schreiben, roobei

nur auf bie nädjften ßntfernungen geflaut mirb, fdjabet ba=

f;er — 3umal bei Sd;ulfinbern, bie immer bid;t über iffre 2lr--

beiten gebeugt fifcen — bem 2lccommobationdoermögen ber 2lugen

unb erjeugt fd;lief$licf) Äursfidjtigfeit; ungliicftidjerroeife ift biefe

Sidpofition oft aud) erblicf).

Sie mittetd bed Sionfd;en 2tpparated beroirfte Slugenmaffage

bringt nad; ber 2tudfage oon gadjmännern bie StnfpTofe bed

2tuged allmäfjlidj jurn Strombett unb giebt bem Organ fdjliefjticfj

feine normale gortn jurütf. Sie ajrile SJtpopie roirb baljer faft

immer geteilt, unb meift tritt gleid; nad; ber erften 2tmoenbung

bed 23erfaf)rend bereite eine mat;rncl;mbare Sefferung ein. £art=

niitfiger oerfjält fid^ bie fn;ftallinifd)e 3J?t;opie, bod; ift aud) in

biefem galle ftetd roenigftcnd eine 23efferung bed 3uftanbcd maljr:

nel;mbar, inbem bie 9Jtaffage ben $n;ftaHförper ber 9i'efct;aut

näjjert unb fomit bie Sßirfung ber 3U ftarten Straljlenbredjung

uerringert. git ben meiften gälten mirb aud; bie progreffioc

91h;opie aufgeljalten, menn ntd;t oerringert. Siefe Sllaffage

ntobifijiert nämtid; nidjt nur bie gorm bed 2luged, fonbcrn fie

ftärft aud; feine üfteroen unb beförbert ben SÖIutumlauf. Sie

ftellt eine mirflid)e ©tjntnaftif bar unb ift im ftanbc, bem ge;

fd;mäd;ten Organ neue Äraft ju oerleif;en. Dr. O. 6 t.

5>ie gJefagerung von «Stnftfdn. — 3)tit ^eqog ©eorg bem

9teid;en mar beim 23egittn bed 16. gal;rl;unbertd bie £aitbd=

fjutifdje Siuie, bie bid bal;in in 2ki;ent regiert fjatte, audge=

ftorben, unb ed entfpann fid; um bie Erbfolge ein Ijeifjer Streit.

©eorg f;atte feinen Sd;roiegerfol;n 9iupred;t »on ber ijSfalj

3um ßrbeit beftimmt. ^erjog 2Xlbrec^t in SJJündjen aber, ber

Sdjmagcr Äaifcr 2)fajimiliand, bed „lebten fRitterd", machte ba=

gegen feine auf itäl;ere 93ermanbtfd)aft gegrünbeten 2lnfpriid;e

geltettb unb roanbte fid; um 23ciftanb an ben itaifer, ber it;m

bad bat;erifd;e ßrbe aitclj 3ufprad). ^Sfaljgraf DhtpredEjt fud;te

nun feinem uermeintlidjen 9ted)t mit ben 2Baffeu 2lnerfennung 31t

«erfd)affen. ßr brad) ben Sanbfrieben unb führte ad;t 9Jlonatc

Ijinburdj einen burd; oiele SBermiiftungen unb öranbfdjatjungen

ge!enn 3eid;neten Ärieg gegen 2llbrecf)t unb ben 3U feinem SBeu

ftanbe Ijerbeigeeilten itaifer. 3){ajimilian erflärtc 9iupred;t in
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bic 9leicf;öad^t unb naf)in „ald ©ntfdjäbigung für bic aufges

mcnbeten Kriegdfofteit" bie brei baperifdjcit ©täbtc unb .^>err=

fünften Kufftein, Stattenberg unb Kifcbiiljcl in Vefifs. 2)ie Vcrg=

feftung Kufftein »ertrautc er bern Stifter §and n. ^ßinjenau,

einem fcf;önen unb tapferen Gbelmamte, ber fid) feiner bcfoiu

bereit ©unft erfreute. 25er pnjenauer aber erwied fid) bed

faiferlidjen Vertrauend nid)t würbig. 25urdj ein @efd)en! oott

30,000 ©ulben beftodjen, trat er ju bem ißfaljgrafett über unb

empfing ben Kaifer, ber eilig ljeran3og, um bie Verräter su

[trafen, mit einem foldjctt Kugelregen, bafj SJtasimilian junäd)ft

genötigt mar, fid) jurüdjujie^en. Gd ift bejeid)itenb für bie

Senfuitgdart biefed fjerrfdjerd, baft er — nad) bem Verid)t

einer alten tiroler .§aitbfd)rift — bei biefer ©elegcnljeit ju feiner

Umgebung äußerte: „Und erbarmet ber Stüter, bafj er hiermit

nid)td anbered fd)affet, benit er fidj felbft fein Scbeit uerüirset."

2>er Kaifer fdjritt nun ju einer regelrechten Velagerung, aber

bie 6d)üffe, bie er aud fiebett fogenannten 5e^fd)langcn gegen

bad f)od)gelegcne Sd)lojj abfeuern lief), traten beit ftarfen Ve;

feftigungen bedfelbeit fo geringen Schaben, bafj ber ^Jinjenauer

bic oon ben Kugeln getroffenen ©teilen ber SJtauer mit Vefcn ab*

teuren lief), um ben Kaifer 31t »erljöljnen. 25iefed allju oermegeite

Veginnen rcijte SUajimiliand 3oni fo fef)r< bafj er einen feier=

licken Gib leiftete, feinen »on ben Snfaffen bed ©d)loffcd 31 t

fd)Oitcn. ^eber, ber ed wogen würbe, ftürbüte für bie Ver=

röter eirt 3Ulegen, follte mit einer Dljrfeigc abgefertigt werben.

Unb bic 2(rt, wie biefe 25rof)uitg audgeftofien würbe, lief) feinen

3weifel, bafj fie fel)r ernftfjaft gemeint fei, auffontmen. 3Bnf)r=

fdjeinlid) aber würbe bie Velagerung fid) itod) beträd)tlid) in

bic Sänge ge3ogen l)abeit, wenn bie in ^nndbrud 3uriicfgeblie-

benett „faiferlidjen Regenten", ffürft Stubolf non Slnfjalt, ißaul

0 . 2ied)tenftein unb ißljilipp 0 . Stcdjbcrg, in ber »01t 3)fnjri=

milian eingerichteten ©efdjühgiejjcrei nid)t 3wei ungeheure Kar=

tarnten hätten anfertigen laffett, bie auf bent 3'm nad) Kufs

fteiit gebrad)t würben. Siefe 3wei 35onncrbild)[en, weld)c bie

Stauten ,,‘purlepaud" unb „SBecfauf" erhalten hatten, büßten

nad) ber oben erwähnten §anbfd)rift „fo grattfam auf bad

Sdjlofj", bafj bic Kugeln nicht nur allein bic 14 Sd)iilj breiten

1899. XIII. 15
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dauern burdf) unb burd;, fonbern audj bis in ben ^clfenftetn

anbertfjalb Schul) tief einbrattgeit, bafi „alles baneben ju krümmer

ging unb benen Selagerten ber SJtuth $u finden anfing. 3)er

5pin}enauer muffte atfo jum ßreij frieren, er fd^i!f;te jroei ebte

Änaben, Jüngling »on Stebrois unb Stauffer genannt, in meiffen

Kleibern unb mit Stäben in ber £>anb in baS Säger unb tieffe

bem Äaifer baS Schloff anerbieten, fofern ihm ertaubt mürbe,

uubcfümbert mit Safl) unb Saf|) abjujie^en, unb lieff ben Äapfer

um §ulb bitten. Kiefer aber tjatte auch ben j?opf aufgefefcet

unb gab ihnen einen furjen Sefdjeib, fpredjettb: ,So miß eur

S»aubtmann enblid) eiitmat bie Sefeit mefhmerfeit, mit benen er

unS fo fange gefpoljtet? ©effet, fagt ifjm, mir oerlangen mit

einen bcrgleidjen Spottoogt feinen Sergleid) einjugeljen. £at

er biefeö fchene Scf)IoS atfo jerfd^iffen taffen, fann er auch, fo

er miß, bie krümmer begatten.* Stuf biefeS fing ^Sinjenau

mit feinem Sfnlfang an 311 oersmeifftcn, eS befielt ifjn eine groffe

3ordE)t unb fdjlug feinen Stolj auf einntaf;! barniber. ©in jebcr

fud)te, ba überall fdjoit bie ßapferlidjen hereinbrachen, fid) aus

bem serfplittcrten Sdjfoff, fo gut er möchte, 31t retten. ©S mur=

ben aber alte aufgefangen unb oor ben ergrimmten tapfer mit

auf ben Studien gebunbenen §änbett gefrieret."

3» ber £l)at 3eigte fidE) üDiajimilian bieSmal, feiner fonftigen Slrt

entgegen, jeber mitberen Stegung iittjugängtid^ unb befahl, baSStraf:

geridjt an ben Verrätern auf ber Steife 311 ooltftredfen. Ker Stifter

0. ^in3eitau mar ber erfte, beffen fdiöneS §aupt in ben Sanb

roßte, nadfibem er fein Sergelfen in einer furjen, mannhaften

Siebe 31t entfdfulbigen oerfudft unb in fräftigem 3u 9 e beit $?um=

pcn SBeitt geteert hatte, ben man ihm auf feine Sitte gereicht.-

Stach ifj'K Jam bie Steifte an bie Herren 0. Krautenberg, Sßant:

botb unb an einen Sadffen StamenS Kirigel, ber ben Stnroefenben

baburcf) ein „lächerlich Spihf" gemährte, bafi er „auf feine SBeiff

fterben rooßte, fonbern mit Äopf, §äitb unb griffen barroiber

ftrebte unb tang auf ber Grben herumjappette, bis eS bodj enb=

lid) ernft mürbe unb ber gutte SadjS and) miber feinen äßißeit

über bie Jttingen fpringen muffte". Stod) breiunbjmanjig an:

bere abetige Herren, bie man mit bem ijtinjenauer im Sdjlojf

gefangen genommen, foßten nad; bcS ÄaiferS ©elöbitiS baS
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©djidfat jener oicr ©eridjteten teilen, ba trat |»er3og ©riet) non

33raunfd)meig oor StaEimilian tjin, beugte fein Änie unb legte

im Slatnen alter im Säger anmefenben dürften, ®*<*fen un^

Herren Fürbitte ein. 3n ben 2tugen beS StaiferS btifcte eS auf,

eine Sefuttbe lang raubte man nid)t, ob oor 3°m °^er oor

3'reube. Sann aber beugte er fiefj ju bem fnieenben §er3og

fjerab unb oerfefcte ifym einen fanften Sadenftreid) , ben jener

gebutbig fjimtafjm. 2)laEimilian fjatte fein 2Bort eingelöft, unb

bie Ofjrfeige, bie ber menfdjenfreunblidje gürft oon feiner £>attb

empfangen, entbanb itjn oon feinem Scfjrour, feines ©efangetteu

311 fronen. Sie breiunb3ioait3ig mürben begnabigt unb fogteid)

in (Jreitjeit gefegt. Sie 30,000 ©utben aber, bie man neben

großen Vorräten alter 2trt in ber fjcftuncj gefunben, mürben

ben faiferlicfyen ft'riegSleutcn als Seute übertaffen.

Ser (Stjronift, ber biefe intereffante gefcf)id)ttid)e (Spifobe er=

jätjtt, fügt feinem 2kricf)t I)in 3u: „Umb bie 2 oorgebadjte Stutf)

©efdjis aber barf man nicf;t mef)r oormi 3ig fein ober nadjfragen,

ba fotdje Äönig fjerbinanb I. 1526, roeitten fie megen ifjrer

abenttjeuertidjen ©röfje in baS $elb nidE)t bequem unb oietteidjt

and) fonft 5Dfanget rnare, umgiefsen taffen. 33on fetber 3eit an

blib Äufftein in Defterreidjifdjen §änben." 9t. D.

3>ie JSreinbe ber dienen. — 3“ ben geinben ber dienen

jätjtt aufser ber SBcfpe, roetdje baS fttugtod) beS StodcS um--

fdjmirrt, um eine 33iene 3U erljafdien unb bann mit SBlijjeSfdjneUe

gteief) bem £>abid)t mit ber Saube fidj in bie Siifte baoon=

mad>t, aufier ber tidjtfdjeuen SBacfiSmotte, reelle bie rnaben--

gebaute ©ienenftabt als bequemes -lieft für bie eigene, untjeif:

finnenbe 21rut beferen möchte, aufjer ber jubringlidjen 3JlauS,

metdje bcS tederen §onigS megen als ungebetener ©aft ßinfajj

begehrt, aud> ber Sotenfopf, einer unferer größten Siadjtfatter,

ber gern in bie Sienenftöde einbringt, um $onig 3U ftetjlen.

3 n mannen ©egenben unb in gemiffen Sauren tritt er in ben

93ienenftänben fetir ja^treid; auf. Ser berühmte 9laturforfd>er

$uber (geft. 1831) mad)te babei eine nidjt unroicf)tige ^Beobachtung.

Sie Sotenföpfe jjatten mehrere 3at)re lang einen beftimmten

©tod 3Ur ^Belagerung auSerfeljen. Sie Sienen bicfeS StodeS

festen fidj aber burd) ben Duerbau einer SöadiSmabe oor baS
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Sluglocß erfofgreicß jur 2öeßr. 3m 3 rt ßre 1805 jevftörten bie

Sienen mcrfnjürbigernjcife felbft biefc flauer, unb in bev Jßat,

mcber 1805 nocß 1800 tarnen irgenb tueld;e lotcnföpfe jum 58ors

fdjein, bereit ®rut burcß irgenb roeldjc Ginflüffe untergegnngen

fein mußte. 1807 bagegen baute baö 33ieneituolf plößlid; roieber

feinen ffiadjöbau neu auf, unb richtig tauften aucß bie 31äuber

micber auf. Diefeä SSerßalten ber flugen »orbeugenben Söieiten

ift gemiß munberbar. c i.

£djt»immuniwi<f}t Bei brr ftaiferfidjen Marine. — „2ßie

fannft bu aucß int ^rieben beinen 9Jlut beroeifen?" fragte einft

in ber SnftruftionSftunbe ber Seutnant einen SWatrofen. Sie

Slntroort auf biefe regelmäßig mieberfeßrenbe $rage foltte lauten:

„Surd; gebuIbigeS ©rtragen aller Strapajen beim Sienft." Ser

3Jlatrofe aber mar »erlegen unb plaßte ßerauä: „2Benn icß

fcßmimme, §err Seutnant."

3a, menn er fcßroimmt! SlUeä, alles — nur nid;t ins Sßaffer

gcßen, menn man uicßt meiß, baß man nocß löoben unter bcn

Süßen ßat.

Saß bie Seeleute unb S'fd) cr nur feßr feiten fdjmimmcn

fönnen, ift befannt. 2ßie fontmt ba§? Sie Seeleute fagen:

Söenn mir untergeben, fo ift eö bcffer, gleid; ju ertrinfen, als

baß mir erft ftunbenlang mit ben Sßogeit ringen, Sobeäqualen

auofteßen unb bann fdjließlicß bocß fterben müffen. ©eroiß, baä

fagen bie Seeleute, aber nur, um ficß roegeit ißrer Sdjeu »or

bem Scßmimmen ju entfdjulbigen, benn biefer ©runb ift nid;t

ßaltbar. Ser üBlatrofe faitn ja aud; im .fbafen über 33orb fallen,

unb roettn eä nicßt gleid; jeinanb merft unb i^m ein Saucitbe

juroirft, fo gcßt er auf ben ©runb. Uebrigenä ßängt man bod;

fo am Sebeit, baß man lieber ftunbenlang Xobeäqualen ausfteßt,

roenn man nur nocß Hoffnung ßat, gerettet 311 roerben. 3Jein,

ber ©runb ift ein gaii
3
anberer: ber Seemann ift einfad; maffer*

fdjeu.

SBenn icß ßier 0011t Seemann fpreeße, fo meine id; bcn

Küftenberooßner, beffeit Uraßnen feßon Seeleute waren, für ben

eä überßaupt feinen anberen Söeruf giebt, alä mieber Seemann

ju »erben.

iüor allen Singen ift eä bureßauä falfdj, menn man fagt, baß
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ber Seemann baö SJleer liebe, Gr liebt nur baä Schiff, mclcheS

itjn über SBaffer hält; baä 3)leer aber fürchtet er, f)a^t er, beun

e§ fjat ihm Sermaubte unb greunbe geraubt, er felbft mu§ mit

ij)m um ba3 tägliche 33rot fämpfeit, er fie^t bie alles jer=

malntenbe, rücffidjtslofe, menf^eitfeinblicfie ©eroalt biefeS Gle:

mented, e3 (jat ihm fcf)on ©tunben bitterer 9iot bereitet, unb

jeben 2lugenblicf fönnen aud) iljn bie SBogen »erfdjlingen. Unb

ba foH er ba3 SJleer lieben? Sic Seefahrt ift fein fjanbroerf, nicht

feine Sieb^aberei. Sa3 ©chiff allein ift e3, bem er Sanfbarfeit

50IU. Solange er auf if)»t ftefjt, füljlt er fic^ fidjer; um ba3

©d;iff ju retten, fämpft er bi3 jum lebten Sltmenjug, benn finft

eS, fo ift aud) er oerloren. D^nc 9iot inö SBaffer ju gehen,

fällt il)m gar nicht ein. 9lur wenn e§ fit§ um Grmerb Ijanbelt,

magt er fiel) hinein, etroa beim ßrabbenfang, beim Sergen ge--

ftranbeten ©uteö, aber nur fo roeit, alö eö bie fjodjgeftreiften

§ofen erlauben. 3 °/ & fann auch einmal oorfommett bei recht

heifsem SEßetter , bafi er als 3unge fitf) auöjie^t unb mit feinen

jfanteraben habet. 2lber fjödjftenä einmal biä an ben £al3 ein:

getaucht unb fd)leunigft mieber Ijerauä!

Ser «Schiffsjunge mirb Seichtmatrofe, befahrener 33ollmatrofe,

unb bann sieht man ihn äur -Diarine ein. Gine3 fchönen SJlorgenei

heifst e§ beim Slppell: SBer fdjmimmen !ann, einen ©chritt oor--

treten. Son ben jroeiljunbert SJiann ntelben fief) feine jef)n.

Ser Cffijier intereffiert fid) bafür, er fragt, moher bie

©d)roimmer gebürtig ftttb. 9lu3 Höln — auö 9Mnchen — auö

SDiagbeburg — auS Serlin. ©3 finb lauter Sinneitlänber.

„Sinb benn feine Äiiftenberoohner ba
,

bie fchioimmen fön:

neu?" fragt ber Dffijier.

Gincr tritt jögernb oor, ein jroeiter. ©ie bliefen fid) um,

erfdjrecfen ob ihrer Sereinjelung unb treten fchnell mieber jurücf.

Sdjliefjlid; füllen bie, meldje fchmimmen fönnen, inö Söaffer

gehen, beitfen fie. Saö SBaffer tjat aber feine Salfen.

Son nun an roerben bie Siefruten täglid) junt ©d)mimm:

unterricht geführt. 3 «h nehme bie ©arnifon Sßilhelmähaoen an.

Sic Schmimmanftalt befinbet fich im Ginä:3abefanal, mirb

©djmimmflofj genannt, befi^t 3mei S3affin3, ein grofjeä junt

©chmintmen, ein fleineS mit .fjoljboben jum Saben, bod; barf
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in teueres meiftenteilS niemanb hinein, 2Ber nicht fdjwinimen

!ann, muf? an bie Singet, unb wenn er nach brei fahren rote:

ber einmal nadj Sßilhelmshaoen fommt unb fann’S nod) nidjt,

mufj er wieber an bie Singel. 25er Sprung inS SBaffer beträgt

etwa brei Steter, bann giebt eS noch ein fcf)mingenbeS Sprung*

brett oon Stocfhöfje, ein anbereS oon jroei Stod £ölje.

3uerft roerben bie Sdjwimmlehrer auSgefud)t. 2)iefe müffen

minbeftenS ein ^alfr gebient unb bie Stunbenprobe abgelegt

^aben. GS finb faft nur SBinnenlänber, jumeift oom Si^etn.

25a bie 3a Üt niemals ooH wirb, werben Stannfchaften beS

SeebataillonS unb ber SJtatrofenartillerie Ijinäugejogen, rodele

bie gleiche Söabeanftalt benu^en unb biefelben Schwimmlehrer

haben. Statrofen aber finb beoorjugt, weil biefe iljre waffer*

freuen Äameraben entfpredjenb ju befjanbeln wiffen.

2)ie Sdjwimmlehrer legen eine 5Jkobe ab, madjeit 5£aud)=

oerfudje, erhalten Unterricht über ihre Obliegenheiten unb oon

einem Slrjte foldjen über SöieberbelebungSoerfudje an Grtrunfenen.

Schwimmlehrer in ber SJtarine ju fein, ift für ben SJJatrofen

baS 5f5arabieS auf Grbett. SJlan ift entweber früh oon 6 bis 12,

ober nachmittags oon 2 bis 7 Uhr im 2)ienft; bie übrige geit

hat man frei, deinen Slppell braucht ber Schwimmlehrer mit*

juntachen, feine Äfeibermufterung, feinen $euerlärm, nichts. Stuf

bem Sd)wimmflof$ h“! ihm niemanb etwas 3U fagen als ber

über bie Sdjwimmlehrer gefegte Dffgier ober SBootSmann, fonft

hat fidj ihm jeber Staat 3U fügen. Slujjerbem erhält ber Schwimm«

lehrer Zulagen, unb wer bie meiften Sdjüler auSgebilbet hat, auch

noch greife oon jeh« bis breifeig Starf, fchliejjlid; fomnten in

ben Raufen ßinber, ineift folche oon Dffijieren, welche ben beften

Schwimmern unb Tauchern anoertraut werben, unb natürlich

giebt’S bafür auch noch befonbere Sejahlung. Stan fie^t alfo,

bafj ber Sdjwimmlehrer in ber Starine ein ganj beoorjugter

Ißoften ift.

25ie neuen Schwimntfchüler ber Statrofenbioifion rücfen an.

25er Offgier prägt ihnen nochmals ein, bafj auf bem Schwimm*

floh oerfdjärfte Strafen oerhängt werben für jeben Ungeljor*

fam, unb oerteilt fie an bie Seljrer, 31t bem fie nun immer

31c geljen haben, deinem oon ihnen ift bef)aglidj 31t Stute, oiele
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preffen bie Sippen jufammen unb Kappern fd;on je^t mit ben

3<>hnen. deiner roill ftd) juerft auSKeiben, einer fcfjiebt ben an--

bcren cor. ©djeue Slicfe fcftroeifen nach ber glatten SBaffer:

fläche. SBie falt, roie tief, roie fange? roirb gefragt. ®er Sdjtoimnu

teurer fteljt baoor unb muntert burch ©pott unb £ojjn auf.

Sch mar jroei Saftre ©cftroimmlehrer in ber Slarine. 3)lir

tarn eä unbegreiflich »or, roie fich biefe ftarfen, trofcigen, fonft

fo oerroegenen Kerle, bie ich non 58orb auä fannte, auf bent

©chroimmftoft betrugen, llnb fo ging eä nicht nur ba§ erfte Stal,

fonbern immer, biä fie enblid; merften, baft fie nicht unterfanfen,

unb mit furjem Gntfd;luft h*nc*nfPran 3en - SIber richtig fd;roini:

men, fid; im 333affer roofjl fühlen, fid; roie ein ©cehunb herum:

tummeln, baä f;n &c iü) »on feinem einigen Kiiftenberoohncr

gefehen.

2)er erfte roirb an bie Singel gebunben, roobei er jufammen:

fchaubert, unb foll nun bie brei Sieter hinabfpringen, mit bem Kopfe

ooran. ©obalb man il;n anfaftt, Kammert er fich irgenbroo an.

3ureben ^itft nidjtd, aud; ©pott nicht, foäreifteit faitn man ihn

nicht, nur bie SJrofjung beä Dffijierä nötigt ih» enblich auf baö

©prungbrett. Stan jeigt ihm, roie er ed machen foH, er ftellt

taufenb fragen, nur um 3ät 3u geroinnen, biö er unuerfeljenö

einen ©toft befommt, roobei man ihm bie giifte fefthält, fo baft

er fopftiber hinabfauft.

©o roerben bie meiften hineingeftoften. ©erabe bie Slengft:

lichften fpringen uon felbft, um biefent §inabftoften 3U entgehen,

roer aber auf bie güfte fpringt, muft roieber herauä » ba f)Üft

fein 93itten unb SBimmern. fommt manchmal 3U förmlichen

Kämpfen 3iuifd;en ©<f>iilern unb ©djroimmlehrern. 3)er Statrofe

Kammert fich an, unb ift er ettblicf; im Sßafjer, fo flettert er

an ber Singelleine roieber in bie ^öfte. Gö märe leicht, ihn

lo^ubefomnten, inbent man bie Seine nadjläftt, roobei er SBaffer

fd;ludeti muft. $aö ift aber oerboten, ©old; Ejartnäcfige Schüler

roerben an bie Äreujfeine genommen, fo baft fie feine Seiter er:

reid;en fönnen.

Sluf bem ©chrointmfloft giebt eö aud; eine Kantine — ein

grofter Xroft. 2>er lefcte ©rofeften roirb auögegeben, mit bent

©chroimmtehrer geteilt. 3 eÜn Minuten foll jeber minbeftenS an
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ber Singel ober an ber Seine sappein. Sa wirb bann geflüftert:

„Su, nidEjt fo lange, nur fünf SJtinuten, icfj 3a[)le bann autf)

einen Sdjnapä, eine glaf<$e SBier, ein ©tiid Sßurft." — (Sä

finb ja Kameraben.

Stad) ber ©chwimmftunbe mufj fid) jeber nadt unb nafi beim

budjfiifjrenben 2Raat ntelben. ©pater, wenn er erft fcfjwintmen

!ann, lommt eä oft genug oor, bafj er fit^ nur einen Kübel

SBaffer über ben Kopf giejjt unb fich bann melbet. Ser ©chwimnt:

leerer ljat ein ober beibe Slugen jugebriidt. 3uerf* a^cr 9» £&t

eä fein (Svbarmen.

Sion ber Singel lommt ber ©d)iiler an bie ftraffe Seine,

bann an bie lodere, bann fd)n)immt er fid; frei. SSorfdjrift ift:

3n Unterjeug, Slrbeitäjeug, ©djujjen eine SSiertelftunbe lang

fdjwimmcn. Sßäljrenb meiner 3£ä würbe nur im Slrbeitäjeug

unb in Schuhen gefcfjroommen. Sabei nahmen bie Schlauberger

ftetä alteä, unbraud)bareä ©chujjwerf, weldjcä fie fofort nach

bem fjineinfpringen abftreiften. 3dj ^olte im erften 3®hre burdj

Saucen 8G $aar ©d;u(je aller ©attung, oont ©eeftiefel an biä

jum Pantoffel, bie fid) auf bem ©runbe angefammelt hatten,

herauf. Unb wie oiele lagen nod; im ©flamme!

Ser greifdjwimmer erhalt einen roten ©treifen an ber 33 abc.-

Ijofe, braucht wöchentlich nur »iermal haben ju gehen unb muff

oon bem oberften, jwei ©tod h°l)en Sprungbrett fpringen —
immer mit Kopffprung. Sa ift gar oft beulen unb 3ähne:

flappern. Stach einiger 3 £ it wirb er baju angehalten, eine halbe

Stunbe lang ju fdjtoimmen ohne Kleibung, erhält jwei rote

©treifen unb Ijeifst gahrtenfdjwimmer. 3uleht 9' £&t £ä nod)

©tunbenfehwintmer mit brei roten ©treifen. Siefe brauchen

nur einmal in ber SBoche baä ©djwimmfloj} 5U befudjen.

(Sine grofje Stolle fpielt baä Srüden, baä h«ifst ber SSerfudj,

fich burd; SSorfpiegelung falfcher Sljaifadjen oon ber Schwimm:

ftunbe 31t entbinben. 3,üar ift ein ärstlicheä Sltteft nötig, um
oom 33abcn ober hoch ©pringen befreit 3U werben, bennod) wer:

ben immer wieber plöfclidje (Srfranfungen »orgegeben. Sie (Sr:

fittbungägabe ber SDtatrofen ift barin wirflidj großartig, ©pafjeä:

halber hatte ich mir e ‘n befonbereä S3ud) angelegt, in bem ich

jebe neue Kranfheit eintrug, ©eite füllte fich nach ©eite. 2llä
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bieä befannt roar, rourben alte ©dOroimmleljrer Slitarbeiter, unb

batb roar baä S3udj »oH. 3)Ut 9tafenbtuten fing eä an unb mit

einem 9tücffall »on Cholera fjörte eä auf. Ginmal geriet baä

2lud) bem Dffijier in bie £mnbe. Gr fragte midj, roaä baä fei.

$d) erflärte eä ifjm, roorauf er ben Kopf fd)üttelte unb meinte

„Sa fefjlt nur nod[j bie Sricfjinofe, fonft ift alleä »ertreten."

3m übrigen folt ja ben Seuten baä Saben feine ©träfe,

fonbern ein Vergnügen fein, ©o roufjte aud) uitfer Dffijier, ein

Seutnant jur ©ee, überbies ein »orjügtidjer Scfjroimmer, Gruft

mit ©dfjerä ju »erbinben. 3JUt ben ga^rten: unb ©tunbeiu

fdjroimmern ging eä Ijinauä in ben Kanal, er felbft an ber

©pifce. Sann »eranftaltete er ein GompagnieeEerjiercn, lief} bie

©eftionen aufittarfdjiercn, abfdjrocnfen, einjeln »orbeimarfd)ieren,

tialjm ^jlarabe ab — alleä im SCöaffer — unb toenn jemanb

babei SBaffer fcfjlucfte, fo fam baä oom £ad)en. SBenn bie

2J!ufiffapeHe fam, fo burfte immer nur bie eine Jpälfte berfelben

haben, roäfjrenb bie anbere ju ben ©djroimmübungett auffpielen

utufste. Um jum Saudjen aufjumuntem , fjat er, glaube id),

meljr Sierflafdjen oerfenft, alä fein ©efjalt betrug.

2lm Sdjluffe ber ©aifon erfd)eint ber ©tationädjef, Icifjt fid)

bie neu auägebilbeten ©djroimmer »orfüljren, fpridit fein £ob

auä unb forbert bie ©d>iuimmlef)rer auf, einmal ifjre Kunft ju

jeigen. 3 e^er t^ut fein SJefteä im ©djrointmen, ©pringen unb

Saudjen, man Ijat fid) ja »ier -Dlonate lang Sag für Sag geübt.

Sic greife roerben bann »erteilt, unb bie Slnftalt ift biä jum

näd)ften ©ontmer gefd)loffen.

2ln 23orb ber im £afen liegenben Kriegsfdjiffe ift eä ©ndje

beä Kommanbanteit, ob ©d)ioimmunterrid)t erteilt rairb ober

nid)t. 2Jieift ift eä nid)t ber galt, eä Iüfjt fid) an S3orb nid)t rcd)t

mad)en. Sie 9)tannfd)aften roerben ab unb ju nad^ ber 23abcanftalt

geführt, bie Sd)roimmer fönnen fid) üben, bie 'Jtidjtfdjroimmer fid)

in bem fletnen Safjtn tummeln. Sßeitn fie aber roieber einmal

»on SBorb nad) ber Äafente fommen, bann fängt bie 2luäbilbuitg

mit aller ©trenge »on neuem an, benn ofjne Sd)roimmen ge:

lernt
3U jjaben, fall feiner bie -Dtarine »erlaffeu. stöbert flraft.

glapofeou I. unb ^crußini. — 3)iit Napoleon I. roar oft

nid)t gut Kirfdjen effeit, am fdjlimmften jeigte fiel) bies im ©e:
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fciete ber ^ßolitif, fcfjtimm aber aucf) im ©ebiete bet Jfunft. 9tas

poleott mar nod; 23rigabegenerat, ald er Gljerubini einige 33es

merfungen über beffen Wufif machte unb tabette, baf? fie ju

gelehrt unb niefit gut fingbar fei. 3>ad nafjm Gljerubini übet

unb fagte ju Napoleon: „©enerat, Sdjtadfjten geroinnen, bad

ift 30r £anbroerf
; taffen Sie mid; mit bent meinigen gewähren,

»on bem Sie nicf)td oerftetjen!" SDiefe 2lntmort fonnte Dtapoteon

nie oergeffen. 35ad 3eigte ficf) bei fotgenber ©elegenfjeit.

Sn befonberer ©unft bei 9?apoleon ftanben bie 2onmeifter

Sßaefielto unb Wetjut. 2l(d ^Saefietto, bidfjer 9tapoleond Äapctfs

meifter, granfreidj vertief, roarf Napoleon feine ©tiefe auf
Wefjut. Sttte ffielt glaubte, Wetjul mürbe ben gtänjenben 2(n=

trag mit beiben .fjänben ergreifen. 2Bie erftaunte aber Napoleon,

atö 3Jtefjul bie ifjnt 3ugebacf)te Gtjre förmlich abtetjnte.

„9tur unter einer ©ebingung," fagte er, ald Napoleon it;n

nötigte, „fann id) biefe Stette annejjnten: roenn Sie mir ertauben,

fie mit Gfjerubini 311 teilen."

„2Bie? Gljerubini? kennen Sie mir ben nicljt!" rief 9?as

poteon aud; „bad ift ein naferoeifer ©efelt; ben fann idj burdjs

aud nicljt leiben!"

„Gr ift mafjrfd>einlicf) fo unglücftidfi gemefen," entgegnete

Wetjut rufjig, „fidfj $jjr Wifjfalten jujujie^en
;

aber bei attebent

ift unb bleibt er bod) unfer aller Wufter unb Weifter in bev

Wufif. gubein lebt er in bürftigen llmftäuben. Gr fjat ga=

ntilie; id; roünfd&e Jjer3 lidj, ifjn roieber burdf) 3 (jre ©unft begtücft •

3u fefjen."

„ 3 d; mieberjjote Sfjnett aber," rief Dtapoteon, „bafj id; nid;td

mit ifjm 3U fdjaffen Ijabett milt."

„9tun, ©enerat," erroiberte Weljut, „fo roiebertple idfj in

biefem gatte ctud; meine beftimmtc Weigerung unb fd;möre, bafj

mid; nidjtd uermögen fott, meinen Gntfdjtujj 311 änbern.

bin Witglicb bcd Snftitutd; er ift ed nid;t. gcfj fann ed nidjt

ertragen, bafj etma jemanb ooit mir fagen follte, id; jiefje eigens

niifeig oon ber ©unft, rooniit Sie mid; beehren, Sßorteit, fo bafj

id; atted für mid; bcfjalte unb einen berühmten 9Jtann beffen

beraube, roorauf er 2tnfprud; 311 machen ein 9ted;t t;at."

SReljut blieb feft bei feinem Gntfd;tuffe; aber and; Napoleon
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gab nicht nad). $ie 3?oIge mar, bafj ein anberer Äapellmeifter

gefugt werben muffte. Sefueur f;tc^ bei 9tad)fotger, roeldjer bie

einträgliche ©teile erhielt. e. %.

Per gdjCaf ber £iifdje. — $ie $ifdje, toelcf;e (ich tagübet

in unauögefcht lebhafter Söeroegung befinben, holten fid), wenn

bie IDunfelheit eintritt, oollfommen ruhig, ©ie fdjroeben bann

fchlafenb ftunbentang auf ein unb bemfelben $[ecf: in einem

äßinfet, über einem fyeldbrocfen, neben einer Sßafferpflatije ober

auf bent ©runbe; auch bie fonft rutjelofen 2Iugen bemegen fid)

nicht mehr. Sticht alle $ifd) 6 Ie9en fid), 506,1,1 f16 fc^tafen , auf

ben ®auch ober auf bie ©eite; fie fönnen fdjroebenb fchlafen, wie

bie ißferbe ftehenb. 23cfd)ncibet man gifcljen bie gloffen, bie

rafd) roieber nadjmadjfen, roic bem Sttenfcfjen bie §aare, fo

fchlafen biefe gifdje, mit bem Äopfe nach unten gerichtet, fenf=

recht im Sßaffer ftehenb, weil fie fiel) nicht mehr in ihrem ©leid);

gewirf)t ju erhalten uermögen. ©inige SW 6 te9en fid) jum

©chlaf in ber ÜChat auf eine ©eite, äunt SJcifpiel ber Sippfifd),

ben ein Uneingetoeihter nmljrenb bed ©djtafed für Iran! ober

tot halt. 2lud) ber SJtonbfifd) legt fid) 3um ©d)Iummer auf bie

©eite; ©eeteute fefjen ihn in biefem 3uftanbe oft auf ben SSklleit

treiben. SJtan fann einen fo fd)(afenben fjifch bei oorfid)tiger

Stnnäfjerung fogar mit ber §anb greifen unb aud bem Söaffer

nehmen. 3m ©d)tafe hat ber $ifch bie Slugen nid)t gefchloffen,

weit ihm bie Statur bie ba 3U notroenbigen Organe ocrfagte; aber

bie 2lugen bemegen ficf) im ©djlafe nicht, fie ftefjen ftill. 0b

ein üDtenfd) fdjläft ober fich fd)(afenb fteüt, ift Ieid)t an ber

2Iusbehnung feiner 2(tmungdbemegungen ju erfennen. 2öad)t

ber Sttenfd), fo behnen fid) feine Sltmungdbemegungen aud) auf

bad 3,06rd)fell unb ben 2)aud) aud, fd)Iäft er bagegen loirtlid), fo

atmet er nur mit ber 33ruft. ©in fold) fid)ered SJterfntal für bad

©d)Iafen ber ^ifdje hat ,5,an bid fehl noch nicht entbecft. 6. %.

f£-in ^tafntücftenprinj. — 3n Sibirien, nahe ber d)incfifd)en

©renje, überfielen im Sommer bed 3ah l
'

6ä 1770 vuffifcf»c ®ol*

baten eine Äatmüdenf)orbe, bie in fd)Ieunigfter eJtue^t if)r $eil

fud)te, inbent fie ihre Jiljjelte unb alle fonftigen §abfeligfeiten

5uriidliejj. 23ei ber grünblichen ißliinberung bed tiagerd ent:

becften bie 3tu ff e it in bem 2Binfel eined 3 6lted, oerftedt jmifd)en
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gfellbüitbelit, einen Keinen, etma fünfjährigen Knaben, ber firf)

in feiner Slngft baßm oerfrodjen hatte. Da er reicher gefleibct

mar als anbere Kalmücfenfinber — er trug chineftfdje bunte

Seibenftoffe unb foftbareS pe^roer! — fo hielt man iljn für

einen Keinen Prisen. SJlatt oertnutete in ihm ben ©ohit eines

„Daibfdja" ober falntiicfifchen ©tammeSfürften, unb augenfdjein*

lid; täufchte man fid; in biefer Sinnahme nicht. Der Knabe

mürbe ooit ben Stoffen gut unb freunblid; behanbelt; fie nahmen

ihn mit, als fie roeiterjogen. 58alb mürbe er heiter unb luftig

nach Kinberart unb offenbarte ein foldj sutraulidjeS poffierlic^eä

Skfen, baß er ber allgemeine Siebliitg ber Stoffen mürbe.

Gin 3 a h r fpüter brachte man ihn nach ©t. Petersburg unb

bot il;n ber Kaiferin Katharina jum ©cfdjenf an, gemiffermaßen

als lebenbe Kuriofität aus bent fernen Dften ihres ungeheuren

SieidjeS. Die Kaiferin faitb ein lebhaftes Sntereffe unb Sffioljls

gefallen an bent Knaben; fie lief! ihm Unterricht erteilen, er

mürbe getauft unb erhielt bie Siamen geobor Smaitoroitfd).

Ginige 3eit nachher geriet Katharina auf ben fonberbareit

Ginfall — auS meinem ©runbe bieS gefchal), ift nicht befannt

gemorbeit —,
ben Knaben ber Sltarfgräfin Slmalic oon SJabctt

31t fdjenfen. Sluf folche Slrt fam ber Keine Kalmüdcitprinj

itad) Deutfchlanb. ©eine neue gutherjige ©ebieterin mürbe ihm

ju einer maljren SBohlthäterin. 3n Karlsruhe erhielt er eine

treffliche Grjiel)ung unb mibmete fid; bann ber Kunft, nämlich

mit allem Gifer ber SJialerei, für meldje er eine heroorragenbe

Skgabuitg offenbarte, 3uerft to Karlsruhe, bann fiebeit 3al;re

lang in Italien machte er fjödjft erfolgreidje ©tubien, morauf

er fid) nod) brei 3 al)re *n ©riechenlanb unb einige $dt in

Sonbon aufhielt. Danad) lehrte er nach Karlsruhe suriief, unb

nun mürbe er 311111 babifdjen Hofmaler ernannt, ©eine ©cmälbe

3
eid;neten fich burd) befonbere ©d)ön[)eit unb großartigen Stil

aus; auch als Kupferftcdjer unb Stabierer mad)te er fid) burch

treffliche Seiftungen rühntlid) befannt. 3 e^en fa ll^ >ft er ber

cittjige Kalmücfe, ber auf bent ©ebiete ber Kunft fid) bemerfbar

geutadjt tjat. 55 - 2 *

£d)ifft(afe einer ^anjerrüfluttg. — Die Stiftung, bie König

5rait3 J. ooit Sranfreich (geftorbeit 1547) befaß, h«t eilte gar
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feltfamc @efd)id;te. ®er oerftorbene 2(nton o. 9totl)fd)ilb er=

ftanb ben ^5nnjer feiner 3 C^ für ben ^reiS non 100 ißfunb

Sterling. Gr »erfaufte U)n einige 3 e ‘t barauf für 1000 ijJfunb

Sterling an Sorb 2lS6urnham in Sonbon. SDiefer überließ ifjn

für 4000 ißfunb Sterling einem Äuriofitätenf;änbler, ber inner:

^alb 24 Stunben einen Siebtfaber faitb, ber 17,000 ^funb Ster=

ling (circa 345,000 9Jtar!) bafur jaulte. 35er tefctere Käufer

üermafjrte bie begehrte 9iüftung in einem Kunftinftitute SonboiiS,

unb als biefeS ©ebäube total nieberbrannte, oerfanl aud) ber

'flanjer in Sdjutt unb krümmer. Sieber fieroorgejogen, rourbe

bie Stiftung für etliche ißfunb Sterling als alteS Gifen an einen

Krämer uevfauft, ber fie burd) einen Sachoevftiinbigen renouieren

lief) unb halb barauf einen Käufer in bem Sammler Spifser

in ißariS fanb, ber bafiir 12,000 5ßfunb Sterling jaulte.

Db fict) baS antife Stiicf in biefett £änben ^eute nod) be:

finbet, ober n>o eS fonft ^ingefommen ift, baS oerfdjroeigt bie

©efd)id)te. e. fl.

$müts6en>egungen unter ben ^ögefn. — Senn nur ben

Sögeln ©emiitSberoegungen jufd;reiben, bie unS angenehm be:

rühren, fo begegnen mir anbererfeitS aud) ©emiitSerfcheinutigen,

bie unS überall abftofien. So bewerfen mir unter ben Sögeln

bisweilen 9teib unb Sd)abeitfreube, Gitelfeit, Giferfudjt unb

9tad)fud)t. §ier einige Seifpiele:

35er englifd)e ©etteral Papier befafi einen fel)r gelehrigen

Ißapagei, ben er roäfjrenb feiner 2lbroefenl;eit in 35eutfdjlanb

feiner Familie jur Serpflegung 3urütflief). Sun gefdjah eS biS:

roeilen, bafj fic^ äugleid; mehrere ißerfonen in bem ginnner

befanben unb fid; lebhaft unterhielten, ohne auf ben ißapagei

ju achten. 35a ftiefe ber Sogei oon 3 eü 3U 3 e^ fdjaHenbe Stufe

auS, oon benen ber eine immer brolliger roar als ber anbeve.

35abei machte ftd) ber ©rojjoater ber gamilie ben Spaf), biefe

$öue nachjuahmen, tooburcf) ber ißapagei gercijt mürbe, fid)

immer mehr anjuftvengen unb enblid) einen 2on h«roorjubrin:

gen, ben fein Sad)ahmer trofc aller 2lnftrengungen tridjt herauS:

bradjte. 35arauf fd;iett ber Sogei geroartet 311 hn&eit
,

beim

als er bie uergeblicEjen Seiniihungen beS ©rofjoaterS bemerfte,

rief er fdjabenfrol)
: „fäa, ()<*, h«!" fprang oon feiner Stange
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Ücrab unb lief mit bcn merfroürbigften Sprüngen unb ©rimaffen

in betn Ääfig Ijerum, immer unb immer mieber fein trimm

pljierenbeS, fdjabenfroljeS „§a, Ija, Ija!" roieberljolenb.

©in anberer Papagei lebte mit einer 5taf}e, bie ficff 2ag

unb 9tad)t mit Ujm in bemfetben aufljielt, in guter

Äatnerabfdjaft. ©iites £ageS aber mürben beibe uneinS, rocit

bie Äafje roafyrfdjeinlid) bie Secferbiffen iffreS JreunbeS fid) am
geeignet Ijatte. 2Bie jebod) immer, meitn fte etroaS gegeneinanber

Ratten, fc^Ioffen fie aud; bieSmal roenigftenS fcfjeiitbar grieben,

unb ber Papagei lief} burdjauS nidjtS merfen, baf} er gegen bie

Äafje etroaS im ©diilbe füljre. Ungefähr eine ©tunbe fpiiter

rief auf einmal ^oHtj, fo Ijiej} ber Papagei, am SRanbe beS

EtifdjeS mit lauter Stimme: ,,^uf}, 5f}uf}, lomm!" 9luf biefen

9iuf näherte fid) aljnungSloS bie Äafce bem SSogel unb ftrecfte

if)nt jutraulid) ben Äopf entgegen, darauf l)atte ber auf Sladje

finnenbe ©djlaufopf geroartet, benn in bemfelben SKugenblid

ergriff er mit feinem Schnabel einen in feiner 9?ä^e fteljenben

fleinen 3)iild)topf, gofj ben Snfialt beSfelben auf feinen $reunb
Ijittab unb erfjob ein fd)abenfro()eS ,

gellenbeS £ad)en, baS fo

lange anfjiclt, als fidE) bie Äafce mit ifjrer Steinigung befdjäf:

tigen mufjte.

©ine 3lrt ©tolj «errät ber ißfau, roenn er, »om übrigen £of:

gefliigel etroaS äuriicfgejogen, feinen langen ©cfjroeif ju einem

prädjtigen garbenrab gcftaltet unb mit laitgfamen furjen ©dritten

ein()erfd)reitet, um fid) berounbern ju laffen. 2lud) ber ^uter:

fjaljn fdjeint an biefer Sdjroädje ju leiben, roenn er feinen er:

bärmlidjen ©tufcfdjroanj rabförmig emporridjtet, bie glügel ftraff

Ijinabfenft, baf) bie ©djroungfebern ben Soben fdjarren, unb fiel;

laut follernb aufbläljt, fo baf) baS Heine ©eflügel ringsum

jurütfroeid|t. 2lefjnlid)e 23eobad;tungen matten roir bei anbercn

männlidien 33ögeln, bie mit einem glänsenbcren ©cfieber auS:

geftattct ftnb als bie 333eibdjen. 9Jlit einem geroiffcn ©clbfri

gefüfjl ftoljieven fie «or ben SBeibdjen einher, um iljre 2tuf:

merffamfeit auf ficf) 311 lenfett. SBir braud)en l)ier nur auf bie

tauben ^injuroeifen. Unb roaS bie Siadjfudjt anlangt, fo roiffen

roir, baf) bie Stördje einem Äameraben, oon bem fie fid) be:

leibigt füllen, niemals »erjeiijen unb nid;t ef;er ru^en, bis fie
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fiel) grattfam gerächt haben, fcI 6 ft wenn bie 3tacf)e nad) fahren

erft jur Sludführuitg fommt. 8 . §t.

f£iitc ^pradje, bi? telegraphiert werben ßatiu, ift

bie djinefifche. 11m biefer ©djwierigfeit abju^elfert, ha * man
ein 3'ffernft)ftem erfunben, mitteld beffen ed ermöglicht ift, 9)lit=

teüungen in biefer Sprache auf bem Srajjtwege 311 beförbern.

Ser betreffenbe Seamte, ber bad Selegramm weitergiebt, braud)t

fid) wegen bei ^nhaltd bedfelben ben Äopf nicht 3U 3erbred)en

unb fann Sag für Sag telegraphieren, ohne auch nur bie teifefte

2lhnung oon bem ©intte ber Sepefdje, bie er abgiebt, 5U haben,

benn er telegraphiert thatfäd)lid> weiter nidjtd ald 3 iffern - 3hu

berd bagegen liegt ed mit bem ^Beamten am anberen (Sitbe ber

Sinie, er muß ein oorfd)riftdmäßiged Sßörterbud) bei ber öaitb

haben unb nad; (Smpfang ber Sepefcfje biefe „überfein", inbem

er bie gebräuchlichen 33ud)ftaben — eigentlich Sßortfilben — an

©teile jeber empfangenen 3 °f)t nieberfthreibt. 9tur ein Siebtel

ber Sßörter ber cßinefifdjen ©chriftfprache finb in bem Selegrapheit;

fobej aufgenommen; ed h a* fid) aber gezeigt, baß biefe für alle

praftifdjen 3roe cfe oollfommen audreidjen. —bn-
<£onboner ;8larfif»erßehr. — 2Beld)e gewaltigen Stengen

oon ^leifch= unb gifdjwaren bie fRiefenftabt Sonbon unb bereit

Slororte Sag für Sag benötigen, bariiber geben bie nachfolgenben

Stotzen einigermaßen 2tuffd)luß.

Sie für ben Sottboner 9Rarftoerfel)r bebeutenbften 6ifenbahn=

3üge finb bie 3wei täglichen ^leifchjüge aud ©chottlanb, oon

benen ber eine mit 45 bid 50 Sßagett um elf Uhr |tad)td,

ber anbere mit 50 bid 60 Sßagen um 3toei Uhr früh ”l 2on=

boit eintrifft.

S'ifch 3üge werben je nach ber Safjeedseit eingeridjtet unb

finb je nach bet (Srgiebigfeit bed fyifdjfanged oon oerfchiebcner

Stärfe. 3ur .'pauptjeit bed SRafrelenfanged fommt währenb

eined fötonatd täglich ein 3U9 mit etwa 90 Sonnen $rad)t

an; ebenfo treffen 3ur 3eit bed ^eringdfaitged täglich 20 bid

25 Sßagen mit geringen aud ganj ©djottfanb unb 3rlanb ein.

(Sine halbe ©tunbe nad) ber Slnfunft biefer SBare auf bem

Sonbotter 93ahnf)of ift biefelbe bereitd in Sßagett unterwegd 311m
jyiftfimarft. $
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5>p(T«tine5 $ofe. — Sie Sdjnupftabaföbofe be3 berüchtigten

Negerpräfibcnten Seffaliite auf St. Sontingo entfcfjieb, gleich

ben Drbolien ber Soweit, über Sdjulb unb Unfdjulb, über

Sebett unb Sob. SBenn jeinanb bei Seffaline roegeti irgenb

eineö Sergeljenä ober SSerbredjend angeflagt raar ober als SBitt;

fteUer ju ihm fant, fo fah er ben Setreffenben ftarr an, machte

bann feinen inroenbig mit einem Spiegel oerfehenen Sofenbecfel

auf unb unterfuchte ben barin befinblidfjen Xabaf. SBar biefer

feucht, fo lieft er eä als ein 3e‘^en ber Unfchutb unb 6rgeben=
heit gelten. 3Bar ber Saba! jebod; trocfen, bann mufite ber

Ungliidliche fterben ober aber ber SöittfteHer mit einem abioeifen;

ben Sefctjeib »on bannen gehen. an. 8—t.

ffin feftfamer grauet) fjerrfchte früher am engtifchen §ofe.

äüähretib ber fffaftenjeit ^atte ein älterer Dffijier, ber ben Xitel

„.fjahnenfehreier beS Königs" führte, jebe Diacht innerhalb beS

^ßalafteS bie Stunben ju frühen.

Surj nad; ber Xhronbcfteigtmg beS £><iufeS fcamtouer, am

Slfchermittmoch beS SafjreS 1715, als ber ^rinj oon SBaleS, ber

nachmalige König ©eorg II., fich eben 3um Slbenbeffen nicber;

gefegt h'itte, betrat ber „Jpaljnenfchreier beS Königs" plöhlich

ben Saal unb frähtc, in getreuefter Nachahmung eines fampf;

luftigen §al)neS, 311m 3eichen, bajj eä 3«hn U$r gcfrf;Iagen h a^e.

Ser iiberrafdjte l|kin3 , ber 3uerft glaubte, man roolle ihn be;

[cibigen, fprang h oc^rot oor 3mm auf, um ben Schreier perfön;

lieh 3U 3iichtigen, beruhigte fich jebod), als ihm bie ©rllärung

biefcS feltfamen 33raucl)eS toarb. Seitbem rourbe biefe lächerliche

3eremonie abgefchafft. so. 6 ».



IHnitnt ^e«t}'d|e BerlaasgejEllfrijaft
in Stuttgart, ßerlin, tfcipjtg.

^CCu ft vier f e

a|cf]icl|fe ößs isnmges

1870/71.

¥lif 318 SÜTuffralionen, 14 harten un& Pfauen im »Text,

5 Äuu(16eifiigcn unb 4 Ghfraltarfcu.

^'reis in efegantm ^nnjfi’inenßanb nur 9 "SSJarli 50 jtpf.

Rudi in 30 Neffen ä 25 Pfennig nt beneßen.

Sie 25jäfirige (Aebeitfifeier bed Jetbjugd 1870/71, weldje btc

©rinnerung an bie grofje geit oufS neue belebte, ueranlajjte unS

3ur SBeranftattung einer lertfid) reoibierlen, auch in üTuflratiuer

£>infid)t wefentfiefi uerßefiferten ^ußiräuuts-Ausgaße obiger Hriegö;

gcfc^ic^te. Sie frühere, uon uttfrem ©efchäftöuorgänger Hermann
Sdjönlein in Stuttgart ueriegte 2lusgabe berfelbeit hat gleich

bei ihrem erften Grfdjeinen burd) bie ^trifdje unb ^eOeubigfteil

ber jarrtefuitg unb burdj bie große snattnigfaffiglieit beä @e
botenen eine über alle üJtafjen giinftige 2(ufnaf)me gefunben, unb

wie biefe, fo bietet auch bie neue nicht etwa eine troefene 2tufääf)Iung

gerichtlicher iEßatfarfien ,
fonbern uereinigt alte SBorjüge in fid>,

welche ber früheren fo oiele greunbe äugeführt unb treue 2lnhäng*

lidjfeit gefiebert hoben. 3ft aber einerfeitö ber Sejt ber früheren

2lufiage einer forgfäitigen 3teoi|ion unterjogen unb mit entfpreeßenben

3ufäßcn »erfeßen, fo ift anbrerfeitö ber iüuftratioe STeit in weit=

geijenbem üölafje erneuert, oerbeffert unb bereichert worben, fo baff

unfre Hriegogefcijichte — gleich intereffant für biejenigen, weiche bie

glorreichen Sage miterlebt hüben, wie für bie jüngere ©eneration —
mit ihren uielen fcf)önen 23ilbern, Harten unb planen fid) ju einem

2kad)tmer!e geftattet hot, baö gewiß ein allbeliebted Aauo- uub
^amifienbueü bilbet.

— 3« hoben in nllcn 'Burfümitbluiifleu.
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Hniutt Pßut|'ri|c Bevla000e|EH}'rf|aff
in Stuttgart, ßerlin, ffcipjig.

JVI$ Reiselektüre empfohlen!

vfteorg ^artfaip:

Die (Bencralötodtter. Roman. 2 Raube.
preis* brofcfytert VH. 6.50.

Die golbette (ßattö. Roman. 2 Raube.
preis* brofd?iert tTi. 6.50.

Die Sage von 3wboff. Vornan. 2 Rdnbe.
preie btofcfyiert ITT. 6.50.

2(lpenrofe. Roman. 2 Rdnbe. preis* brofdjiert tTi. 6.50.

IBüftdmtnc ban Gütern:

2(m B.reu 5 . ibberammergauer paffionöroman. 2 Rdnbe.

Preis brofdjiert PT. fO.— , elegant gebunben tTi. ^2.—

25alöuln JBöllljaufcu:

Die bcibctt pachten. Roman. 5 Raube.
preis* brofcfyiert tTi. fO.—

Der Spion. Roman. 3 Rbe. preis* brofdjiert tTi. JO.—

Die Saiblinge. Roman. 3Rbe. preis* brofdjiert tTT. JO.—

Der S^brntattn am Uanabian. Roman. 5 Raube.

preis* brofdjiert in. JO.—

VPeldtc von 23eibcn? Roman. 2 Raube.

Preis* brofcfyiert tTi. 6.50.

jfcbou bon %oticltit3:

Die SJrntnteprobe. Roman. 2 Raube.
preis brofdjlert tTi. 6.50.

»oJOi&c

ßejieljen burd) bie meiden 2Jnd)hanbfungen.



Union ^ntifdjc l?erlaitsiufclirrf|

in Stuttgart, fiedln, ffeipjig.

Bei uns iß erfcßicucn:

Ile^bud? bet ©rap^olocjie.
Bon

X. fll>e\>er.

®r. 80 ca. 24-0 Seiten mit ca. 330 tjant>fcljriftenfaftli>nitea.

23rofdjied 5 "2a., effgant ge6unbett tt tta.

Xie ©rfenutnis, baß eb beut menfdtliibeu Sdiarffiuu möglid) ift, aus ben ©rfjrift-

giigeti auf bie geiftigen 6igenfd|aften
, auf beit Ifbaratter beb SdjvciberS 5« fdjliefjen.

t ft alt. "Eie St)ftematijieruug biefev ©rfenntniä ju bec Jotm ber »eueren „©rabbologie*

t;at namcutlid) in neuefter 3eit i» uiclieitigeu Uitteriudjungcu uiib 'i-cröffeutlidmngen

geführt. (yine große gvapljologijdif Siitteratur ift eiitftanben, bie in it)rcu fHubmUdjK»
ber .«omil nid)t entbehrt uub in übertriebener SdmMonificruug bie ©efafjr nabe legt,

bie ©rapbologie werbe, nod) bettor fid) fjtrauegeftclli bat, wab ©uteb an ibr ift, in

'Jiti&ttebit geraten. 3nt ©egenfatj j" berartigen !3eroffcntli<buugcn glauben Wir bab

borliegeubc 58ud) beb burd) feine grabf)otogifd)cu Untcrjudjuugen in unfrer Sr^i^rift

i ,'i'om gelb jum fDlcer" wett befannt geworbenen WutorS, ber woljl all einer ber

errabrenften grapbologitdjen 'JJrattifer gelten barf, als einen Seitfaben bejeidjnen tu

bitrfen, bet in feiner ntaßVtoUen unb geiftreidteit iüicthobif gau5 beionbetb geeignet ift,

weiten Rreifen ©ebilbeter ben beretfatigteu Slcrn ber gdjriftbentuug 311 erläutern

X^td) berühmten (Dutkim.
P a r 0 1* i ft i f cb c @ t u t* i c it

t>on

l£t| Stautjner.

<^- 05 r Tt c Oefantta»ogn6e.
0>'lcgmtt brofdtiert tüveiJi *2 lUinrf.

33on bem in untrem 31er lo ge crftbicncncu SBäubdien ,,'Hath berühmten fDluficru“

würben in verhältnismäßig litrjer 3eit adjtunbiwanjifl Auflagen abgefeljt. 9ln

Stelle ber neununbjWansigften 'Auflage veröffentlichten wir unter '.Pereinigung mit bem
in ied)jcl)it 'Auflagen erjdiienenen Sänbtbeu ,'Xadt berühmten 'Muttern, Neue Solge*,

jowie unter ©inreiliung einiger neuer 'fSarobicn im .yerbft u. 3. bie erfte Mcinmt:
aucgnbc. Xer 'flreiä berielbtu ift iroß tperboppeluitg beb Umtattgeö nur um 50 Pfennig

f)5bcr geftellt, alb ber jebce ©injelbäitbdieuS.

SBJir lönnen bab geidintadoolfr ujak-iü<^M^^^^nnirr.itiid)e8 Xotumcut

feiner 3eit — jut Tlnidjaffung f .v*. N
- jl *-*. •* k ” ‘

' * - - »•< ' -
‘
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;ftt begicltcit
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